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3ur (Einführung

Söenn in bem botliegenben §eft angeficfjtS be§ allgemeinen Sn=

tereffeS, ba§ bie ©emeinfdhaftSforfdhungen bet S'totgemeinfchaft ge=

funben haben, bie gugrunbe liegenben ©enffchriften au£ bem 5. S8e=

xitfrt nodt) einmal abgebrucft finb, fo ^cfjien e§ bodh nii^Iict), eine Slnja^I

meiterct ‘Senffchriften beijufügen, bie etfennett laffen, toie bie 9Jot=

gemeinfdhaft nnb ihre SluSfdljüffe bemüht finb, gerabe biefen 3tt>eig

iljter ^ätigteit loeiter auSsubauen unb im nationalen Fntereffe 3U

förbern. ®afj bie£ nur allmählich unb mit 93orficf)t gefdjehen !ann,

ift jo flat, toie bie bereits früher t)ertiorget)obene Xatfadje, bajj rafclje

©rfolge nitfjt 3U ertoarten finb. ®ie abgebruiftenS)enffc[)riften machen

barum audl) gegenüber bem üorliegenben Material unb ben eingelei»

tetcn 3Sorarbeiten auf 23oEftänbigfeit feinerlei Slnfpruct), toie fie noch

feineStoegS attfeitig burchprüft unb üon ben 3uftänbigen Fnftansen

angenommen finb. Xroljbem barf bon ber Fortführung biefer 2lrbei*

ten in befonberent SJtafje ber Fortgang ber beutfdjen Forf<hungS=

arbeit erhofft toerben.

Dr. F- © dh m i b t = Ö 1 1.
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I. $piatt für bie (Bemetnfdjaftearbeiten

auf bem (Bebtet ber Nationalen 2Btrtfd)aft,

bet Nolfegefunb^eit unb bes Nolfstooljte

(©nbe 1926)

Schon in bem fRiidEblicf beS erften Berichts ber ÜRotgemeinfchaft

ber ©eutfdjen SBiffenfdEiaft üon 1922 heben ftdE) unter ben sufünftigen

Stufgaben einige grofje ©rupfen heraus, benen man mit ber 33eJx>iHi=

gung üon ©injelanträgen nicht gebütjrenb gerecht trerben fann. 2)a
ungeheure Schtoierigfeiten mit bem Betfall ber Batuta einhetgingen

unb beren tftachtoirfungen nod) feht nidjt ganj übethmnben finb, fehlte

eg ber S'iotgemeinfdjaft bei ben unfidjeten StuSfidjten für bie gufunft

an Mitteln, aber aud) an ber nötigen guberfidjt, um über bie Beftiebi»

gung ber bringenbften ©injetanträge hiuauSäugetjen. Born Beginn

ihrer Sätigfeit an aber finb bie Bemühungen ber SRotgemeinfchaft

nicht erlahmt, burch gtocdentfpredjenbe gufammenfaffung ben ihr jur

Verfügung gefteltten Mitteln eine möglidjft grofje SBirfung 3U fiebern.

SRadjbem bie Seiten ettoaS ruhiger getoorben finb unb bie ftabile

Sßährung eine toeitergehenbe Botforge ermöglidjt unb förbert, nach»

bem anbererfeitS eine faft fed)§jäbttge £ätigfeit einen befferen Über»

blitf über bie Sage bet beutfdjen ÜBMffenfdjaft unb über ibte ©nttoid»

lungSnottoenbigfeiten geftatiet hat, fonnte bie -Rotgemeinfchaft auch

größere gufammenhänge inS Stuge faffen. Sie Bitanj beS SBelttriegeS

unb ber SRadjtriegSjeit ift, fotoeit fie bie beutjdje Sßiffenfdfaft betrifft,

flar ju übetfehen: 2)aS toiffenfdjaftiiche Rüftjeug unferer SotfcfjungS»

ftätten hat mit ben auS unferer Sage fid) ergebenben Slnfotbetungen

an eine Steigerung ber triffenfdjaftlichen Seiftung nid)t Schritt ge»

halten. ®et beutfehe gorftber ift in feinem 9Rute ungebrochen, aber im

allgemeinen hat er hoch betletnen müffen, grofje Unternehmungen,

bie auf erheblidje SRittet angetoiefen finb unb beren 3eitbauer nicht

abjufeljen ift, in Stngriff ju nehmen. ®abei brängt un£ alles ju bem

Streben, neue ©nttoidlunggmögtidjfeiten su getoinnen, um bie für ein

erfolgreiches SBeiterteben beS beutfehen BotteS unentbehrliche BoIfS»

traft 3U ftärfen unb bie beutfdje Söirtfdjaft in höherem SRafee als
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Bigher gu Befähigen, am SßettBemerB auf bem SMtmarft teitgunehmen.

(£§ fonnte nicht bafiei BleiBen, ung auf grüßte früherer Stugfaat gu

Befdjränfen. Sw ©egenteil: Lotten mit uttg nidjt aufgeben, fo fönnen

mir ung ber Inangriffnahme miffenfdjaftlid) grunbtegenber Stagen,

mie fie in unerhörter Qahl Söfung forbern unb ben Sortfdjritt Be»

hingen, nidjt entgiehen, ohne ftänbige 3tücfficf)t auf fdjnede, praftifd)

augmertBare Erfolge. @g märe bon unetmefjlidjem ©egen, fönnte

man mit reidjften Mitteln, ber (Sigenart beg beutfdjen ShdturleBeng

entfpredienb, eine $örberung beg ©efamtbaueg ber SBiffenfdjaften auf

Breitefter ©runbtage burd)fiif)rcn. ®ie ©ntmieftung ber dßiffenfdjaft

Birgt in fidj genügenb tidjtunggeBenbe Kräfte, um ung betttauen gu

laffen, bafj immer mieber alg ber Stufjentoelt flar erfennBare ©tgeB»

niffe ihrer ftiden Sätigfeit allgemein menfdjlidje unb mirtfdjaftlidjc

SBerte heraugfBringen. 2Sir haben aber feine Seit gu märten unb finb

nicht reich genug, um biefem SSertrauen in bag bormärtgbrängenbe

©igenteben ber Sßiffenfdjaft burch eine über alte Sädjet hin gteidj»

mäfcig reichliche ltnterftütmng fichtbaren Stugbrud gu geben. Stud)

mürbe ein foldjeg Siet eine $üde bon neuen miffenfchaftlidjen 2)auet»

einrichtungen Bebingen.

(So galt eg gunächft Probleme gu finben, bie burch 3u fammen’

faffung ber Beften Sorfdjet innerhalb ihrer Snftitute nad) gemein»

famem $Ian gu löfen finb ;
mögen fie bie flar erfennBare SSurget gu

meiteren 3°ttf<htitten Bitben ober angefidjtg beg ©tanbeg ber SBiffen»

fdfaft Batbige Erfolge betfptedjen ober, meil burd) unfere allgemeine

Sage geboten, Beborgugte 33eachtung berbienen. ©otdje Slufgaben

fönnen nur unter Söahtmtg ber eigenen Snitiatibe beg eingelnen unb

unbebingter dtücfficht auf bie inbibibuette Strbeitgmeife berfotgt met»

ben. 2)abei lag ber Stotgemeinfd)aft bor adern batan, ein berftänb»

nigbodeg SufammenarBeiten berfdjiebenet t5athgeBietc gu ermögtidfen.

€>o Betonte fie gegenüber ber immer meitergehenben ©begiatifierung

bie ©tubBietung ber augeinanberftrebenben Senbengen um gemein»

fame grofce Siek- ©§ hanbett fid) hierbei um SlrBeiten, melche nicht

burch bie Beftehenben miffenfdjafttichen ©ingetanftatten alg folche ge»

töft merben fönnen.

©leid)geitig fah bie Stotgemeinfdjaft in ber Sötbetung biefer großen

Stufgaben bag Befte drittel gur $erangief)ung miffenfehaftlichen Stach»

muchfeg, ba fich in ber Überprüfung ber borgefdjtagenen StrBeitggeBiete

bie Stotmenbigfeit h^augftedte, jüngere ©eiehrte an fünften ber

Sotfdjung angufefcen, bie Bigher menig 39eriidfid)tigung im $aughalt
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bet SBiffenfdjaft gefunben Rattert, unb ba ba§ Sßorhanbenfein gtofjer

Slufgaben überall ber Sfbmanberung beS üftadjmuchfeS fteuert.

2)ie als Sfnhang biefeS SlbfdjnittS ©. 14 noch einmal gum 2lb=

brud gebrachte allgemeine ^DenffdEjrift, bie ben Dieid)Sbebötben im

$rübjabt 1925 gut SBegtünbung be» SIntrageS auf SSereüfteUung eines

<SonbetfonbS borgefegt mürbe, fiat bie Qiele borbet bargelegt. 3>m

gebruar 1926 mürben erftmalig 3 3JtiHionen dttDt. für biefe befonberen

Qmede bon bent 9teid)Stag bemiftigt. Öngmifdjen mar feit bem SBinter

1925 in einer grofjen Bleibe bon SBefpredfungen mit ben nambafteften

Scannern auS ber Bßiffenfcbaft unb SBirtfdjaft beraten motben, meldje

©onbergebiete gunächft in ben SBeteicb ber befonberen ^Bearbeitung

fjineingubegieben mären. ®en Bliebetfcblag fanben biefe SBefpredjungen

in befonberen ©ingelbenEfcbriften, in benen bie befonberen Probleme,

bie ber ^Bearbeitung barren, gufammengefafjt mürben, in benen aber

aud) äitgleid) 9Sorfd>Iäge für bie betongugiebettben Mitarbeiter ent»

batten maren. 3)iefe SDenffcfjriften mürben aisbann in befonberen

$ommiffionen, bie für bie einzelnen ©ebiete auS berborragenbcn ©e=

lehrten gebilbet mürben, beraten unb etgängt. @o entftanben bie

S)enffd)riften über 2Ketattforfd}ung, Sfngemanbte ©eopbbfit Sufam»

menarbeit Don ©eopbbfd unb ©eologie, StrbeitSborgang in bet

SBärmefraftmafdjine, ©trömungSforfdjung, ©trötnungSforfdjung in

ber Sftmofpbäre, Sbeoretifefje unb praftifdje Mebigin, ©imeiffEon»

ftitution unb ©imeiftftoffmedjfef, Sfngemanbte ©ntomologie, ©rttäb=

tungSpbbfiofogie ber ^ßftangen, ©leEtrotechnif.

®iefe ®enffdjriften, gu benen eine meitere über ©trabtenfunbe bin»

gugetreten ift, Eonnten am 6. Januar 1926 bem nach ^Berlin berufenen

^auptauSfdjuf; unb nad) SBemilligung beS ©onbetfonbS am 12. ÜDtärg

1926 in ÜDfündjen ber STtitglieberberfammlung borgetegt merben. ®aS
^Bormort, baS bei bet S3orfage ber ®enEfd)riften bitrd) ben ^jSräfibenten

ber Blotgemeinfchaft ber QufammenfteHung borauSgefd)idt ift (€>. 25),

führt ben QmecE unb baS Qiel ber ©emeinfdjaftSarbeiten nochmals

einbringlid) bot Sfugen.

Stuf all ben in ben ©enEfdjtiften genannten ©ebieten ift ingmifdjen

bie Slrbeit aufgenommen motben. ©ine fdjon groffe 3abl bon $°rs

fdjern ift bereits an ben Stufgaben beteiligt, unb anbere gotfdjet

merben noch berangugieben fein, um bie üieten Oerbleibenben Süden

gu fchliefeen. SBenn eS fi<h babei in ber £auptfacbe noch um QuEunftS»

aufgaben unb auf ben fid) ber gorfchung eröffnenben ©ebieten gunädjft

notmenbig um einen gtoffgügigen SSerfud) banbeit, fo batf hoch auS»
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gefptocEjen metben, bafj bet ©ebanfe in ben Greifen bet beutfcfyen

Sßiffenfdjaft mit Siebe, ja man barf jagen, bielfad) mit Begeiferung

aufgenommen ift unb faum mieber fallen gelaffen mitb. Sft ja auch in

einet Qeitfpanne bon fnaf>f> einem ^atjr nod) nid)t aUjimiel an ©t=

gebniffen gu ermatten, ba bie Borbereitungen, bie Befdjaffung bon

2ty>bataten, 2ty>fmtatuten, Hilfsmitteln, bie Heranjiefiung bon jungen

Btitarbeitern eine gemiffe Qeit beanfptudjen, fo fonnte bodj fdjon in

ben bot einigen SBodjen abgebaltenen ©Übungen einiger ©onber»

fommiffionen bon nid)t unbebeutfamen $ortfdjritten berichtet metben.

2ludj liegt bereits eine größere 3aht bon beröffentlidjten Arbeiten

bor, fo bafj ju ermatten fteljt, im nädfften Beridjt befonbere Qu»

fammenftellungen bon ©rgebniffen mitteilen fönnen.

Bisher f)at nur ein Seil bet gtofjen $orfd)ungSgebiete in ben neuen

SlufgabenfreiS fiineinbejogen metben fönnen. Slbet immer neue gor»

berungen macfjen fid) geltenb, unb eS bebarf meiterer forgfältiger

Slufnterffamfeit, nadj meldjer Stiftung bin ©rgän3ungen nodj not»

menbig fein metben. Bor adern aber gilt eS, auf ben bereits in Slngtiff

genommenen ©ebieten nid)t bbttäuwadjen, ba bet fdatur unb bem
Umfang bet Slufgaben nach ein mitflidjer ©tfolg, bet unferet natio»

nalen SBirtfdjaft, bem Bolfsmobl unb bet BolfSgefunbbeit bient, erft

in fbftematifrf)er Slrbeit butd) Sabre binburd) gemäbrleiftet metben

fann.

Sie unmittelbaren Borarbeiten finb nod) nid)t entfernt abgefdjlof»

fen; fo fann eS fid) nur batum banbeln, einen borläufigen Übetblicf

übet ben ©tanb bet begonnenen Sätigfeit ju geben, ©r mirb burcb

bie auf ©eite 20 ff. angeführten Senffdjriften erläutert. Qu ihnen ift

ju bemerfen, baff eS nidjt tunlid) ftf»ien, bie fdamen bet bon ben

fommiffionen betangejogenen Biitarbeiter 3U nennen, folange bicfe

noch im beginn ober in bet ©ntmidlung bet Arbeit fteben. Siefet

Umftanb gibt aud) ben in ben ausführlicheren Senffdjriften ent»

baltenen Aufgaben leicht ben 2lnfdjein fd)ematifd)er Überfichten,

mäbrenb eS fid) in jebem gadc um greifbare ©inselaufgaben in ben

Hänben bemäbtter gotfdjer bnnbelt. ©leicbmobl ift auf bie 2Rit=

teilung bet Senffdjriften nid)t bersidjtet, um menigftenS ein un»

gefäbreS Bilb bom Siel unb Umfang bet gorfdjung 3U geben.

Sn bet SDletadforfdjung bat bie auS 2Biffenfdjaftlern unb Scannern

ber ißrajiS beftebenbe ©onbetfommiffion fich auf einige michtige gra»

gen befdjränft: SaS 2B e f e n beS metallifdjen guftanbeS
ift trob oder Bemühungen bet gotfdjung feit über 100 Sabren noch
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nidjt flar erfanrtt. Am auSficf)tSreid)ften erliefen ficf» erneute Unter*

fudjungen ber^^fifalifdjen ©runblagen, unb jmar mit

£ilfe ber neuerbingS erreichbaren tiefften Temperaturen. Tie fßot*'

gemeinfdjaft Eonnte bie ©rmöglidjung biefer midjtigen Unterfudjungen

fidjerftetten. ©rgän^t metben fie burd) metallographifdje
gorftßungen über baS ©efüge bon Metall unb Regierungen. Se*

fonbereS AugenmerE mürbe auf bie für unfere SBirtfcßaft fo mistige

$tage ber^ottofion gelenf t. ©efjen bod) burd) bie föorrofion bet

SolESmirtfchaft attfährlid) große SBerte berloren; bon ben ©efaßtcn

für bie SebenSbauet unb (Sidjerßeit unferer inbuftrieüen <5d)öpfungen

ganj ju fdjmeigen!

93on gleid) großem 3ntereffe für bie 3nbuftrie ift bie Unterfudjung

bet 93orgänge im Metall beim Söaljen, gießen unb ©ießen,

biefen brei grunblegenben formen ber ^Bearbeitung bie Slaftijität

unb goenrgebung ber Metalle betreffenb. giir unfer midjtiger ©rj*

gebiete beraubtes SSaterlanb ift bie SSerbeffentng ber 37ietI)oben für

bie Serloertung metaüarmer ©tsc bon größerer Sebeutung als

früßer. (So mürbe bon ber Sotgemeinfdiaft im Saßmen biefer ©e=

meinfdjaftSarbeit auf bem ©ebiete ber Metattforfdptng ben fragen

ber d)emifd)en Metallurgie, inSbefonbete ber grunblegen*

ben Überführung ber ©rje in Metalle, befonbere AufmerffainEeit gu*

gemenbet. 3m gufammenßang bamit ftetjcn Unterfudjungen über bie

d)emifchen ©teidjgemidjte unb Verfeinerungen bet Seftimmungen ber

tßermifdjen Äonftanten.

Sei ber überragenben Volte, bie bie Metalle in unfcrtn Tafein

fpielen, ift eS faum 31t berfteßen, baß überalt grunblegenbe Taten

fehlen. Um baS ju beleud)ten, führte ^rofcffor SBüft fürjlid) au»,

baß ber Seffemet=5ßto3eß auf ©runb ber Seredjnung an £>anb ber

botliegenben Taten tßeoretifcß unmöglid) fein müßte, mäßtenb er bod)

praftifdj eins ber ^auptberfaßren für bie TarfteHung beS StaßtS

bittet.

3m (Sinne einer Steigerung ber ©eminnung bon Urmerten auS

bem Soben mürben Unterfucßungen über bie gufammenfeßung ber

©rbrinbe mit §ilfe bon Verfaßten begonnen, bie bereits in ben testen

faßten butdj bie Unterftüßung ber Sotgcmeinfdjaft auSgebaut

merben fonnten. güt unfere meltmirtfd)aftlidje Sage ift eS außer*

orbentlidj midjtig, Metßoben unb Apparaturen ju finben unb ju ent*

mideln, bie eine ©rmittlung ber Sagerftätten bon ®oß!e, ©rjen unb

ölen epaEter als biStjer geftatten. Tiefe Unterfudjungen führen in
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ihrem Verlauf gu einer 3ßertiefung bet Kenntnis be§ 2Iufbauc§ bet

un§ gugänglidjen ©rbfd)id)ten. ©dfon tonnten mettbolle ©tgebniffe

gewonnen tnerben. 2tfö ein 39eijpiel fei ertuät)nt, baff e§ SBiechert

möglich mar, bie ®ide bon ©letfdfern mit ben in biefem Sufammen»

hange enttnidelten neuen 2Ibf>ataturen gu beftimmen.

2lud> auf biefem für unfere 2BirtfcI)aft midftigen ©ebiet fehlen

ttjeoretifcffe ©runblagen. ®ie ©ntmidlung ber ,f3ödjftbrud=®ampf»

mafd)ine erforbert eine 2Iu§bet)mtng ber bi§t)er begrengten SJteffungen

auf Ijöbere ®rude. 3m engen Sufammenhang bamit fteben Sßerfudje

über bie 2lu§nubung anberer ©ubftangen an ©teile be§ SBaffer»

bampfeg, g. 33. be§ DucdfilberS unb gemiffer organifdfer ^Serbin»

bungen. 2tud) auf bem ©ebiete ber 23erbrennung§Eraftmafd)ine, biefer

im geitalter be§ SBetfehrS im testen Sat)rget)nt gu höd)fter 23cbeutung

emporgemadffenen ÜDtafdjine, ift ein meiterer 2lu§bau ber miffenfdfaft»

Iid)en ©runblagen unbebingt nötig. ®a§ gilt in gleicher Sßeife für

bie ©a§= unb ®iefe!motoren. 3m Sinne einer Steigerung ber Suber»

läffigteit unb SebenSbauet ber SRafdjinen finb begonnene Unter»

fudfungen über bie Sagerreibung unb ©djmierung bon befonberer

33ebeutung.

2tn ber Klärung bet miffenfdjaftlicheit ©runblagen be§ Strömung^»

progeffeS finb eine gange 9Ieihe bon tedjnifchen fyächern intereffiert

;

unb auch J>ier lieber banbeit e§ fid) um fragen, bie für bie 93oIf§=

mirtfetjaft fjödjft bebeutungs>boIl finb; fetjlen bod) bi§b<^ felbft über

bie einfadfften Vorgänge bei ber laminaren unb turbulenten Strömung

bie grunblegenben ©ingelunterfudfungen. ®abei finb Sßafferbau,

Schiffsbau, ®utbinenbau, jumpen» unb ©ebläfefonftruftion unb

nicht guminbeft bie Suftfahrt in gleicher SBeife auf ejafte Stenntniffe

für ihre künftige 3BeiterentmicfIung angetbiefen. 211§ befonber§

midjtig fei in biefem Qufammenbang ermähnt, baff über bie £ohI=

raumbilbitng an 5ßto:peIlcrn, ©djiffäfdjraubeit unb Turbinen, eine

für bie ©eminnung unb 2tu§nuhung ber ©uergie fo bebeutungäbolte

grage, nod) gänglid) bie 2Jtögtid)!eiten einer hinlänglichen ©rflärung

fehlen. SJ'Jidjt bernachläffigt merben bei ber©rforfd)ung ber©trömung§=

fragen bie ÜJtöglichfeiten einer befferen 2lu3nuhung ber ungeheuren

©nergiequellen be£ 2BinbeS.

®ie hohe ©ntmidlung ber ©leftrotechnif, bie im mefentlidjen beut»

fd)er 3nitiatibe gu berbanfen ift, forbert für ein foeitereä gortfehreiten

auggebehnte miffenfchaftlidje Unterfuchungen, um bie für bie ©teige»

rung in§ ©roffe fehlenben ©runblagen gu fchaffen. ®urdj ben 33au
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großer ®raftergeugung&= unb BerteitungSanlagen mit hohen Uber-

tragungSfpannungen unb flbettragungSanforberungen entftebjen neue

Probleme bon gleichet Sßidjtigfeit für bie reftlofe ©rmeiterung ber

ergeugien Energie mie für bie (Sicherung ber mit ihnen umgehenben

Btenfdjen. ©ie (Steigerung ber ÜbertragungSjpannung unb ttber=

tragungSgefdjminbigfeit ber Telegraphie unb Tetephonie mit unb

ebne ©rapt macht meitgefjenbe ltnterfudjungen erforberlid). Stuf bem
(Gebiet ber Böntgentecßnif unb ber für bie df)emifdf)e Snbuftrie be=

beutenben eteftrifdjen ©aSreinigung brängen fitf> neue Stufgaben

herbot. ©S fehlen 3 . 35. fpftematifdje Untetfudjungen über bie djemifdje

unb phhfifatifdje $onftitution unb bie ©urd)fd)lag§eigeufd)aften ber

SfoIationSmittct. ®te S'rage ber Sfalietimg ift ber Äernpunft ber

meiteren eteftrotedjnifdjen ©ntmicElmtg. Sm Sinne ber ©nergie-

erfpatntS ift bie llnterfudfung bon Berluftcn in ben Btafdjinen unb

Transformatoren bon Bebeutung. ©ie Sdjaltborgänge bebiirfen einer

neuen grunblegenben Bearbeitung. ©er ©influß benadjbarter elef=

trifdjer Slnlagen unb atmofphärifdfer Störungen auf Telegraphie

unb Tclephonie, um nur ein ©ebiet auS ber Bad)rid)tentedhnif beraub

gugreifen, bebarf eingehenber Klärung gum Stnecfe ber Steigerung

ber SeiftungSfähigfeit unfercr Bad)rid)tenübermittlung.

©§ erübrigt fiel), auf bie Bebeutung bet Unterfudiungen über bie

BotfSfeudjen, mie TpphuS, ®tebS, SppßiliS, Tubetfulofe, ®ropf=

franfßeiten, ©emerbefranfheiien uflo., hingumeifen. ©ie Botgemeim

fdjaft gemährt ihnen baher im Bahnten ber großen Stufgaben fräftige

Unterftüpung. ©aneben förbert fie befonberS bie phh )
i0 1

0
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©runbtagenforfd)ung ber Btebigin unb hnt borerft bie fragen beS

StufbaueS be§ ©imeiß, ber Stoffmedjfelborgänge, beS 3ßafferhau§hnlt3

beS Körpers unb beS StrbeitSprogeffeS in Stngriff genommen. Stuf

bem ©ebiet ber SinneSphhfiologie hat fie bie Br°bteme ber Sd)mer=

hörigfeit unb $arbenbtinbheit unterftüpt. Studj bie Sporthhgiene, bie

für bie ©rtüdjtigung beS BoIfcS non t)ot) er Bebeutung ift, hat fie in

ben Bereid) ihrer Tätigfeit einbegogen. ©aß außerbem bie gur 3eü int

Borbetgrunb be§ öffentlictjen SntereffeS ftefjenben gorfdptttgen über

bie Bitamine nidjt bernad)täffigt merben, fei ermähnt. Sn engem

iheoretifdjen Qufammenhattg barnit ftehen bie für unfere BotfSmirt*

fdfjaft toidjtigen fragen ber Tieraufgudjt, ber Btaft unb ber SBildp

probuftion.

StlS ein eigener gragenfotnples, ber einer engen Sufammenarbeit

mehrerer $ad)ridjtungen 3U feiner görberung bebarf, bietet fid) bie
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<$traf)Ienfunbe au§ bem ©eBict ber ÜDiebijin bar. ®tc cingeleitcten

93etfudje fallen ba§ ©efamtgebiet ber Biologifdj toirffamen unb

mebiainifd) totdjiigen ©traBIengattungen umfaffen. ©o gelten bie

Unterfudjungen in biefem gufamrrtenBang einerfeitä ben Dtöntgen»

unb 3tabiumftrauten, anbererfeit§ ben 2id)tftraf)Ien.

3Me jßBBfif Ber 9töntgenftrat)Ien, biefe§ für SDiagnoftif tote £Beta=

beutif gleid) toid^tigen Hilfsmittels be§ SlrjteS, Birgt nod) fragen

t>on größter SBidjtigfeit für bie grasig. ^artbelt fid) barunt, bie

2ftef}abbataturen für bie ©ofierung unb für bie DualitätSBeftimmung

ber ©tragen ju nernottfommnen, bie bf)t)fifa[ifd)en SSorgänge Bei ber

©traBIenaBforbtion $u erforfcBen unb einen toirffamen, fixeren

©traBIenfdBuB für ben Sefjanbelnben toie ben Patienten ju fdjaffen.

2)a£ gtofje ©ebiet ber jRBntgen» unb StabiumBiotogie forbert eine

tiefere ©infidjt in bie ttrfadje ber ©traBIenembfinblid)feit, in ben

Vorgang ber SJeeinfiuffung ber geHfunftion, in bie SBirfung ber

nerfdjiebenen ©traBIenqualitäten, um fo ju einer feBIerlofen ÜJtetBobif

ber Stofietung unb einer Befferen SBermeibung ber 9töntgen= unb

3tabiumfd)cibigung ju führen.

Stud) ba§ Sßefen ber Sidjttoirfung auf bie lebenbe gelle ift nod)

ungellärt. SRur auf bem 2Bege über eine Söfung ber in SBetradjt

fommenben ptjbfifalifdjen Stagen fann man grunblegenbe ©efidjt§=

fünfte für bie Stntoenbung ber nerfdjiebenen ©traljlenqualitäten

getoinnen. S)ie SBejieljungen be§ 2id)te§ jutn ©tofftoedjfet, bie 33eein=

fluffung ber Vitamine burd) 23elid)tung, Stagen, bie für bie 93e=

fämbfung ber 3tt)ad)iti§ neuerlidj feE»r an SBebeutung getoannen IjaBen,

finb ju löfen. ®a§ für bie SCuänuBung ber £eiltoirfungen be§ Sidjteä

toidjtige unb niel umftrittene Problem ber Sebeutung be§ £idjte§ al§

flimatologifdjen SaftorS ift grunbfäfälid) ju prüfen.

Sür SKebijin unb Optif in gleid) et SBeife toidjtig ift eine grünb=

Iid)e ©urdjfotfdjung be§ bie SörüdEe non ben toeidjen 9töntgen= ju ben

uttranioletten ©ttaf)Ien Bilbenben 2BeIIenIängenBereid)S.

®ie ^ungerberiobe ber Kriege unb StacBfriegSjeit I)at naBegelegt,

für bie SBetforgung unfereä 33oIfc§ att§ eigenem 33oben Befonberä

toertnolle Unterfudjungen auf bem ©ebiet ber ©rnätjtung ber ^langen

anjufteHen. ©3 BefteBen nodB UnftarBeiten barüBer, in toeldjer fDtenge

unb Sotm unb Kombination bie 3täf)rftoffe ben ^flanjen jusufüBten

finb, um ein ^ödjftmafj an ©tträgniffen ju ersielen. ©runblegenbe

Unterfudjungen über bie bBBfifalifdjen unb dBemifdBen S3ebingungen,

unter benen bie einjelnen Kulturpflanzen am Beften gebedjen, fallen
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eine Steigerung bet fßrobuftiongteiftung unfcreg 2tcferbobcng et*

bringen, ©er ©üngetbebatf ber toerfdfiebenen Vobenarten für bie

tnidjtigften Stuigpftangen mufe, um eine unfadjgemäfje Vetfdünenbung

gu bermeiben, genauer alg bisher in feinen ©runbgügen feftgeftellt

merben. Unfere Kenntnis über ben (Sinftuff ber Stjmbiofe ber üDiifto*

flora unb SJtifrofauna bc§ 23oben© auf bas 2Bad)§tum ber Sfultur*

pflangen bebarf weiterer Vertiefung.

®urd) Sdjäblinge toetben febeg Satjr Verlufte an Sßerten ber*

urfadjt, beten Umfang faum gu übetfdjä^en ift. 60 finb Unter*

fudjungen im Sn* unb Sluätanb bringenb etforbetlicfj, um bie Utfadfen

ber Vtaffenbermeljtung bon ©djablingen, über bie mir bigfjer fo gut

mie nidjtg miffen, gu flären unb bamit bie Söege gut Vorbeugung

unb erfolgreichen Vefämpfung gu ebnen. Unter Umftänben ift eg

mistig, eine beborftetfenbe Vtaffenbermetjrung bon Sdjäblingen bor*

augfagett gu Eönnen, um 2Jta§nat)men gu i^rer Vefämpfung red)tgeitig

einteiten gu fönnen.

ÜEßag biefeg SBenige genügen, um gu beleuchten, hne bie Sßotgemein*

fdjaft beftrebt ift, biefen aug ber Sorberung ber Seit entfprieffenben

Stagen im Stammen ber if)r für biefen SmedE bom 9teid) gut 93er*

fügung geftettten SDtittel gered)t gu toerben.
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II. Denffdjrift über bie gor^ungeaufgabett

ber fltotgemeinfdjaft ber Deutf^en 2Bijfenfd)aft

im 23eteid) ber Nationalen SBirtfdjaft, ber

SBolfegefunbfyeit unb bes SBolfstoobles

Sur Segrünbung eines ©onberfonbS non 5 aftillionen IReicbSmarf

griebenSoertrag unb SftacbfriegSgeitalter treiben bie 2öiffenf<f)aft in eine neue

Situation, ©ie mar oorfjer berufen, gorfd)ung unb 2ebre unb bie (Ergiebung

eines tüchtigen 9tacbwud)feS in bie §anb gu nehmen. $eute aber roäd^ft eine

gang neue, aus ber beutfd)en 23olfSwirtfcbaft, ber SßoifSgefunbbeit unb bem 93olfS=

wohl riefenbaft auffteigenbe Aufgabe biogu, bem aufterorbentlicb gefcbwäcbten

3)eutfd)lanb non beute neue (EntwidlungSmöglicbfeiten gu gewinnen, bie eS an

bem burcb ben Krieg ber 93ölfer gefteigertcn SBettberoerb auf bem Söeltmarft

teügunebmen befähigen unb ibm bie für erfolgreiches 2öeiterfcf)reiten unentbebr*

liebe SüolfSfraft gu ftärfen.

5)ie Sftobftoffgebiete unfereS ßanbeS finb burcb ben griebenSoertrag fo enorm

gefürgt unb gefd)wäcbt, baft raefentlicbe Kraftquellen ber beutfdjen 2öirtfcbaft

bamit oerfiegt finb unb irgenbraelcber Ausgleich gefebaffen werben mufe. tiefer

Ausgleich liegt gum Steil auf bem ©ebiete böcbftcr Qualitätsarbeit, gum anbern

aber auch in einer oiel engeren s#erbinbung oon 2öiffenfd)aft unb 5öirtfcbaft, um mit

fpegialmiffenicbaftlicber gorfebung ber s
J53irtfd)aft neue 28ege gu bahnen. $)ie

Söiffenfdjaft muft gerabe ba burd) (Einfap aller Üftiltel gu Reifen nerfudjen unb neue

(Srunblagen febaffen, wo bie Söirtfcbaft feine Söege gur Söeiterentwidtung mehr fielet.

(Entbehrungen, J)erü°rgcrufen burcb KriegSblodabe unb SftacbfriegSgeitalter,

haben erfcbrecfenbe Qpfer geforbert, fo bafc eS im Qntereffe beS $8oltSwobl$ ein

bringenbeS ®ebot ber ©tunbe ift, neues ©treben waebgurufen, baS mit allen

Kräften 3$olfSgefunbbeit unb 2$olfSmobl gu beben oerfuebt.

©d)on bie wiffenfcbaftlicbe (Entwidlung ber KriegSgeit b^t bewiefen, wie un*

enblicb oiel aus ber beutfeben 3Siffenfd)aft unter bem Swänge ber 9tot heraus

neu entwicfelt würbe, (Entbedungen, (Erfinbungen, oerfeinerte Üftetboben, (Erfap*

ftoffe, gewaltige wiffenfcbaftlicbe ßeiftungen, bie wir oor bem Söeltfriege wohl

gu ahnen oermod)ten, aber nie erfüllt faben. (ES fei nur oerwiefen auf bie epod)e*

macbenbe (Entbedung *ßrof. §aberS, betreffenb ©tidftoffgewinnung auS ber ßuft

unb bie (Entwidlung ber ©tidftoffwerfe, ober auf ben gewaltigen s<Uuffcbmung

ber (ErnäbrungSpbpfiologie, ber Vitamine* unb (Eiweifcforfcbung ober auf bie

meteorologifcben unb aerobpnamifeben gorfdjungen, bi e $ anb tn $anb gingen

unb nie geahnte (Erfolge im ßuftfebiff* unb gluggeugbau geitigten. tarnen oon

QRännern wie Seppelin, auch $ergefell unb ^ranbtl werben als 2öeg*

bereiter für biefe (Erfolge unoergeffen bleiben.
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%xe fettigen fdßweren gaßre ßöcßfter 5Infpannung ber BeparationSleiftungen,

roirtfd^afttic^er Berarmmtn an Boßftoffen, fteigenber ®efteßung§!often für bie

gubuftrie, gleichzeitig ftaA ©rfdßütterung ber Bolfögefunbßeit forbern mit un*

abweiSbarem gwange auf§ neue bie Söiffenfcßaft heraus, ©elferin gu fein in biefer

Bot unb mit allen Mitteln neue 2Sege gu fucßen. ©$ fommt nur barauf an, bie*

jenigen gorfcßungSaufgaben ßerauSgufcßälen, roo mit oerßältniSmäBig geringftem

©infafc rafcße unb fixere ©rfolge erhielt roerben fönnen, unb biefe burcß freiwilliges

übereintommen ber beftgeeigneten gorf<ßer als planmäßig abgegrengteS unb ge=

meinfam oerfolgteS giel unter SSaßrung ber eigenen gnitiatioe gu nerfolgcn.

$)ie Botgemeinfcßaft ber £)cutfcßen Söiffenfcßaft ßat ißrer Aufgabe entfprecßenb

oerfucßt, ben furchtbaren ©rfcßeinungcn ber BacßfriegSgeit unb Inflation unb

BolfSgerriittung entgegenguwirfen. ©ie ift ber materiellen ©ernmung ber gorfcßer

begegnet unb hat eine ©auptaufgabe barin gefeßen, ben Blut gu wiffenfd)aft-

lidßen gorfdßungSarbeiten neu gu beleben, ©ie toirb oerfucßen, mit bem i©r gu*

gewiefenen ©tat non 5 Blitiionen BBt. nacß mie nor für bie gefamte beutfd)e

9Biffenfc©aft in ©emeinfcßaft mit ben ßänbern unb mit ben wiffenfd)aftlicßen

©efctlf(f)aften gortgang unb Kräftigung gu fiebern 2Iber in fortfeßreitenber

©ntmidtung mit ißren 21 gacßauSfcßüffen unb ben ©aupt= unb ©onberauSfcßitffen

hat fie aud) bereite Beratungen barüber pflegen miiffen, gorfcßungSaufgaben

ber gcfenngeidßneten höheren 2lrt in bie ©anb gu nehmen, bereu Bearbeitung für

bie beutfdße BoIfSwirtfdßaft unb BoIfSfraft abfolut unerläßlich ift. Btonatelange

Beratung mit führenben beutfdjen belehrten, gaßlreicßc Büdfpracßen mit Blännern

ber *ßrajiS unb ber Bcnoaltung haben feßon je^t eine Beiße folcher Aufgaben

gegeitigt, bie hiermit ber BekßSregierung unb bem BcicßStage bargelegt werben,

mobei nocß befonberS ßetoorgeßoben fei, baß e§ fid) bureßroeg um gorfeßungen

ßanbelt, bie außerhalb beS BaßmenS befonberer Bcßörben ober SÖirtfcßaftSfreife

Hegen, unb bie oßne ©rünbung neuer gnftitute burcß
<3u fammcnrD ir^en oon

gacßgeleßrtert oerfeßiebener ©ebiete unb gumeift an getrennten Orten unb

gorfcßungSanftalten auSgefül)rt merben formen.

A. 2Öir finb ein ßanb ber Bietallarbeit, unb oielleid)t bie ftärffte ©ingelgruppe

in unferen inbuftrieüen Betrieben finb bie Bictattarbeiter. <2)urd) ben erfolg*

reicßen gortgang biefer Betriebe ift baßer baS ©rgeßen eines großen Seilet uns

ferer Beoöiferurtg bebingt. Unfere roiffenfcßaftlicße ©rfenntniS auf biefem ©ebiete

ift aber oiel weniger entroicfelt, als cS bem mirtfcßaftlicßen BebiirfniS entfpridjt.

Bian befdjäftigt fid© mit ben reinen Bietallen naeß ber d)etnifcßen unb pßpfi-

falifdßen ©eite. BUt ben ©igenfeßaften, bie für ben ©ebraueß ent[cßeibenb finb,

wenn man ein Blccß malgt ober einen Biafcßinenteil ßerfteUt, ßat man fid)

wiffenfcßaftlidj wenig abgegeben, einmal weil biefe ©igenfeßaften weber für bie

fijftematifd)e gorfeßung in ber ©ßemie unb Bßpf^ im Borbevgtunb fteßen, bann

weil bie Btateriaiicn felbft, bie man für bie Bkrfftatt benutjt, nießt bie reinen

BtetaÜe finb, fonbern Bebenbeftanbteüe enthalten, bie gerabe bie für bie Btetalls

Bearbeitung wichtigen ©igenfeßaften am ftärfften beeinfluffen. gebt, naeßbem bie

allgemeinen ©tunblagcn gefdßaffen finb, fann man fid) mit ©rfolg ber wiffen-

fcßaftlicßen Bearbeitung ber gragen guwenben, au benen baS gute ©rgebnis ber

meeßanifeßen Bearbeitung ßängt. 3)amit wirb man oielfad) gu neuen tßeoretifcßen

gragen gurüdgefüßrt, bie bis tief in baS 5öefen beS metaUifd)en guftanbeS

ßineinreießen unb ebenfo gu neuen Problemen ber Arbeit füßren wie bie Btög*
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licgfeit fegaffen, bureg ftofflic^e Beränberungen bie BearbeitungSeigenfcgaften

roefentlicg ju oeränbent. UUXeö biefeS mug man, unb jtuat gcrabe jegt unb mit

befonberem Sftacgbrud beganbeln, roeil es Unterlagen f&b, auf benen bie Fnbuftrie

ftegt, beren ©raeugniffe im fermeren unb niegt immer leisten Sßettberoerb mit

auStänbifcgen (Srgeugniffen flegen, unb roeil bie ©mpirie, bie bisher bie ©runb*

lagen abgegeben gat, oerfagt.

©olcge Unterlagen tönnen nur bureg bie gemeinfame Arbeit aller geeigneten

Kräfte an beutfegen £>oegf<guIen unb oorganbenen ForfegungSinftituten geroonnen

roerben. Borfcgtäge hierüber finb feiten« beS bisherigen Borfigenben beS ipoeg*

fcgul»BerbanbeS, #ernt ©eg. iftat. $rof. ©dienet in Blünfter, ber feit 20 Fagren

auf Mefem (Gebiete eine fügrenbe ©tetlung einnimmt, ausgearbeitet roorben.

$ie gforfegungen, bie fieg aus einer Fülle non ©inaetprobtemen aufammen*

fegen, bie heute nicht mehr ber ßufattsbearbettung überlaffen roerben fönnen,

betreffen a) baS Söefen beS metaUifcgen SuftanbeS als folcgen (aurüdtgegenb bis

auf bie Sltompgpfif), *>) bie ©efüge unb bie pgpfifalifcgen unb egemifdjen ©igen*

fchaften ber Sttetalle unb Regierungen, c) geftigfeit, ^laftiaität unb Formgebung

bei metallifchen ©toffen, d) bie pgpfifalifcge ßgemie ber metallurgifegen Vorgänge,

e) feuetfefte Üftaterialien. ©egon bei ben bisher gepflogenen Beratungen haben

fich auch bereits anbere namhafte ©eiehrte $ur Mitarbeit bereit ertärt, roie

©eh- 9tat Sammann in ©öttingeu, $rof. ©cgiffner in Freiberg, B*of- Kör*

ber in $üffelborf, ^Jrof. Oberhoffer in Stachen, ißrof. non ßarman in Stachen,

Brof. 91 a b a

i

in ©öttingen, Br°f* © i t e l in Königsberg, $rof. (Süden in

BreSlau, Brof. Botg in Braunfchroeig, unb fchon bie erfte Überficht lägt einen

Betrag non 250000 St2Jt. für bie Bearbeitung nur eines Ileinen Teiles ber ge*

fteHten Slufgaben erforberlich erfegeinen. SDamit ift aber ber Kreis biefer Sluf*

gaben noch nicht genügenb erfaßt, unb inSbefonbere roürben ©inrichtungen jur

Betflüffigung non ®elium jur ©rreichung tieffter Kältegrabe, bie ungeahnte ©in«

blicfe in baS Söefen ber SJlaterie oerfpreegen, aber auch auf anberen ©ebieten ber

Bhgfil neue bebeutungSnoHe ©rfenntniffe erhoffen taffen, roeitere erhebliche SJHttel

erforbern, fo bag hierfür im erften Fahre minbeftenS ber Betrag non 500000 BEJt.

einaufegen ift. ©erabe baS erfte Fagr nritb gier une auf anberen nachftehenb

befproegenen ©ebieten mit Büdficgt auf noraunegmenbe ©erienbeobaegtungen

bureg bie Befcgaffung non Slpparaten, Fnftrumenten unb ©onbereinrichtungen,

bie für roeitere Unterfucgungen ergalten bleiben, befonberS goge Slufroenbungen

erforbern.

B. Bis in bie legte Seit gat man Bobenfcgäge bureg eine Slrt glüdlicger

Stgnung erfcgloffen. Bian gatte eine ungefähre Borftellung non ben ßagerftätten

bureg bie Kenntnis ber allgemeinen ©eotogie, unb man bogrte mit ber ©leger*

geit groger Slufroenbungen unb ber Unficgergeit, ben reegten %Ud au ergrünben.

Fegt finb bie Fortf<gritte auf ben einfegtägigen ©ebieten ber ©eopgpfif unb

Bgpfü non foteger Slrt, bag roir Bietgoben im ©ntftegen unb aum $eil fegon in

Übung fegen, bie bie ßagerftätten aueg in grogen liefen niegt nur oermuten,

fonbern beftimmen taffen.

<5)ie befonberS unter ben Slnforberungen beS Krieges unb ber SlacgfriegSaeit

begonnenen Slrbeiten gaben au gerabe in ^eutfcglanb gocgentroidelter Xecgnit

gefügrt, bie aueg im SluStanbe nielfacg bureg beutfege Farfcger aur ©rfcgliegung
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von Schien*, ©rg* unb ©rböllagern benußt wirb. Dod) haften an allen SRetho*

ben noch große ßRängel, bie nut burdj intenfivfte gorfcßungSarbeit überwunben

werben fönnen, in ber fid) ©eotogen unb ^tjgfifer gufammenfinben müffen.

Bur verfeinerte Biethoben werben ben Slnforberungen gerabe bei ber 9IuSnußung

auch ber geringften geotogifcßen Borfommen von ©rbfcßäßen in Deutfchlanb

gerecht werben fönnen. ©ine vor wenigen Sagen in ©öttingen abgehattene Be*

fpredjung t)at gu bent ^ßlan geführt, bie oorliegenben ©rfotge im SBege 1. ber

SeiSmtf, 2. ber Sdjwerfraft, 3. beS BlagnetiSnruS, 4. eleftrifdjer Schwingungen

unb Strömungen, 5. etaftifcf)cr Deformationen, 6. ber Babioaftivität, 7. ber

Söärmeleitung gu förbern. Böeitgehenbe ©rfenntniffe über baS ©rbinnere unb

ben ©rbfern werben gugleicf) bei ben Unterfuchungen gewonnen werben fönnen.

Beratungen mit maßgebenben gorfdjern, wie ©el). Bat 2Ö i e <f) e r t in ©öt*

tingen unb bem Leiter ber Beid)Sanftalt für ©rbbebenforfdmng, ©eh. Bat §eder
in gena, wie Br af* Stille in ©öttingen, bie ein weitgehenbeS Qufammen*
arbeiten ber ©eologie unb ber angewanbten ©eopßpfif erfotberlid) erfdjeinen

laffen, ergaben bie Botwenbigfeit, im erften gaßre einen Betrag von minbeftenS

300000 BBt. eingufeßen.

C. Die grage ber 9SärmeerfparniS erfüßt aße ted)nifd)en Greife, unb bie

gubuftrie hat nach bem Kriege auf feinem Bunfte fidj nachbrüdlid)er unb erfolg*

reicher bemüht, voßfommenere $IrbeitSweifen eingufüßren, als bei ben Berbren*

nungSanlagen. Durch biefe Bemühungen aber ift in einer Beihe von Teilgebieten

bie Ungulänglichfeit beS 2Siffenfcf)aftSftanbeS mit befonberer Schärfe hcrDo^
getreten. 2ln biefen Stellen foß burd) ein Qufammenarbeiten ber berufenften

Fachleute unter Rührung ber Botgemeinfd)aft ber bringenb verlangte gortfdjntt

erreicht werben. Die weiteftgehenbe unb intenfivfte BuSnußung nuferer Brenn*

ftoffe ift eine im J^ntereyfc ber BolfSroirifchaft unabweisbare gorberung. Die

Berwenbung ber Schweröle in ben ©jplofionSmafchinen, bie beffere Söärme*

auSnußung in ber Dampfmafd)ine, baS Stubium ber Dampf* unb ©^ptofionS*

turbinen feien nur als Beifpiele erwähnt.

D. DaS größte ©ebiet, in baS unfere BMrtfchaft neu eingebrungen ift, bitbet

ber ßuftverfehr, im ©runbe ein wiffenfchaftlidjer ©rfolg. Bber bie wirtfd)aftliä)e

©ntwieftung ift ber wiffenfchaftlichen vorangeeilt. Dies führt gu einer Stodung,

wenn bie wiffenfdmftliche Arbeit nicht mit befonberer straft geförbert wirb.

28el<he wirtfchaftlidjen gortentwidtungSmöglidjfeiten in biefen wiffenfchaftlichen

gorfdjungen fteden, bafür gibt eS fein einbrudSvoßereS Beifpiel als baS giettner*

Botorfcßiff, baS eine aerobpnamifeße Theorie in ein brauchbares Seefahrgeug

umgebilbet hat. $>aS guter eff c, baS ber gange Durbinenbau an ben neuen

formen ber SCöafferführung burch ben beutfdjen gorfeßer ßawaregef auf bem
vorjährigen BMtfraftfongreß genommen hat, ift ein gweiteS Beifpiel beS unauS*

gefchöpften BeicßtumS, ben bie wiffenf<haftlid)e Bearbeitung biefeS StrömungS*

gebietS gu bieten hat.

BuSgebeßnte gorfdjungen auf bem ©ebiete ber StrömungSphpfif, bie bie

Berobpnamif unb ^pbrobpnamif umfaßt, finb l)icrnad) ebenfo ber görbermtg

bebürftig. Unfere nationale 2öirtfd)aft erforbert bringenb bie weiteftgehenbe BuS*

nußung ber Böinb* unb Böafferenergie unb baS Stubium ber StrömungSerfdjei*

nungen in ben flraftmafchinen. ßuftfchiffaßrt unb Schiffahrt finb gleichmäßig

ftart an ber görbermtg ber ©rfenntniS auf biefen ©ebieten beteiligt.

Deutle gotfcßimg. £eft 2 2
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Auf beiben unter C unb D genannten Gebieten ^anbelt cS ftdj um bie @e*

winnung wiffenfdjaftlicher Unterlagen, wo bie mirtfc^aftlid^e Arbeit unb inS-

befonbere bie 2Jtafd)inen- unb 3ßaffer!raft=£ecf)nif in weitem Umfange nur nach

hanbwerflidjen unb ©rfahrungSgrunbfätjen gearbeitet Reiben. ®ie Ausarbeitung

non gutachtlichen Vorfdjlägen ^aben auf bem ©ebiete ber VerbremtungSoor*

gange *ßrof. Sftägel in Bresben, auf bem ©ebiete ber ©trömungSphpfif $rof.

Sßranbtl in ©öttingen übernommen, gitr bie Inangriffnahme biefer gorf<hun=

gen 1925 taffen firfj bie erforberlidjen Sftittel auf jebem ©ebiete gu etwa 400 000 ÜMft

.

neranfcblagen, fo bafj inSgefamt E)iecfür 800000 ER9R erforbcrlich fein würben.

E. $)ie Sfortfdjritte ber reinen ©hcm ^e unb ?l)9fU ha^cn einen ©taub er=

reicht, ber heute ber ^ßh9fi°l°9i e befonberS auf ben ©e6ieten ber ©rmihrung unb

Arbeitsteilung 3fortfcf)ritte in fidlere AuSficht ftettt, um bie fidj bie frühere

©eneration in ©rmangelung fotcher ©runbtagen oergeblidj bemüht b<*t. $n
biefem ©achoerhatt fteefen bie großen neuen Hoffnungen für bie JJörberung ber

VotfSgefunbheit unb beS VoltSwohlS. VacE) ben Vorf<f)lägen beS <prof. XhomaS
in ßetpgig haben fich h^er iu hetoorragenbem üftafae SDlöglid6)feiten ber ©enteilt*

fcbaftSarbeit ergeben, bie neue ©runbtagen erhoffen taffen, unb $orf<her wie

$rof. ^h^rfetber in Tübingen, ^ßrof. 33r ig t in Hohenheim, $rof. ©cheun ert

in ßeipgig, $rof. $noop in greiburg, $tof. $utfdjer in -ütarburg, $rof. &ren*
betenburg in Tübingen, sProf. 2Sinbau$ in ©Öttingen unb oiete anbere, bie

bereits auf biefem ©ebiete tätig finb, werben gur Mitarbeit gu gewinnen fein.

Hierfür finb einftweiten 200000 9CTt. Mngufehen.

F. SDie ©hemie beS mcnfchlichen Körpers muf; nach Auffaffung ber beften

©eiehrten in gana anberer Sßeife erforfcht werben, um bie Unterlagen für bie

aöirtung unb Vefämpfung ber ®ranfEjeiten 3U finben. 3m Sufamntenhang bamit

finb befonbere Unterfuchungen auf bem ©ebiete ber ^rüfenforfchung, ber £uber*

fulofe* unb ©gphiliSbefcimpfung, ber ftrebSfotfd)ung unerläßlich- AuSfichtSreich

finb audh Sfatfchungen, bie bem Sßieberaufflammen ber SpphuSherbe beS Krieges

burch Verfolgung ber XgphuSbagillenträger nachgehen wollen, ©elbft bie ÖeibeS*

Übungen müffen oom ph9fiologifcheit ©tanbpunft aus, wobei auch ber Vefonber*

heit beS weiblichen ÄörperS ^Rechnung getragen wirb, neu bearbeitet werben.

VorfchlägefeitenS berheroorragenbftengorfcher wie©eh.9tat 3friebrt<h o. 3Jlüller

in Vtündhen, ©eh- fRat oon 5!rehl in H^ibelberg, ©el). 9tat fftubner unb ©eh.

9tat Vier in Vertut finb in Vorbereitung. 9Jtan wirb nach Umfang unb Ve*

beutung beS ©ebietS 500000 als AnfangSforberung twrfehen müffen.

G. ©ang eigenartige Aufgaben liegen auf bem ©ebiete ber angewanbten ©nto*

mologie twr. H^ muß ben ßebenSbebingungen ber für JJorft* unb ßanbwirt*

fchaft fchäblidhen wie ber btutfaugenben $nfeften mit neuen Vtethoben na<h s

gegangen, unb es müffen burch ©rforfchung beS gefamten über bie 3nfeften unb
ihre ^arafiten norliegenbett SJtateriatS, wie ber im Voben unb im menfchlichen

Körper liegenben AnftecfungSbebingungen, neue Söege gefugt werben. Veifpiele

im Vereine ber gorft* unb ßanbwirtfdjaftSmiffenfchaften wie ber ©rforfchung

ber SJtenfchen* unb £ierfeucf)en tonnen nicht fehlen. ^unächfi werben nach ben

hierüber eingehotten ©uta<f)ten,250000 IR9R. genügen.

©S barf feftgeftellt werben, baß eS in ber beutfehen Söiffenfchaft an beftgeeig*

neten gorfchern für alle biefe ©ebiete unb an ber VereitroiUigfett gur 39Utarbeit

nicht fehlt. 3nt ©egenteil ift bie AuSficht, auf biefem Söege bem beutfehen



Denffdbrift über bie $otf<f)ungSaufgaben 19

Bolfe in feiner roittf(f)jaftlic^en unb gefunbfjeitücf)en 9tot beigufpringen, von allen

©eiten mit großer greube begrübt roorben, fo baft bte Übernahme biefer 9tuf*

gaben feitenS ber Stotgemeinfchaft für ben beutfchen SBieberaufbau oon befon*

berer Bebeutwtg gu roerben oerfpricht.

©o ergibt ftch fchon für 1925 ein Betrag oon 2500000 91391. SDlan barf aber

nidjt oerfennen, baft mit ben h*er aufgefiibtten fjorfchungen baS ©efamtgebiet

ber für nationale 3ßirtfchaft, BolfSgefunbheit unb BolfSroohl erfotberlichen

Unternehmungen in feiner Sßeife erfdjöpft roitb. Vielmehr banbeit eS ficb bis*

ber nur um Anfänge auf (Singelgcbieten, roo eine Berftänbigung mit ben in

'Betracht fomntenben gotfchern möglich geroefen ift. Um nach biefer Dichtung

mit ber erfotberlichen Freiheit roeitereS anbabnen gu fönnen unb ben 39tut ber

{Jorfcber nidbt non oornberein burcb ängftliche .Qurücthattung bezüglich ber Btittel

beeinträchtigen gu müffen, ift eS non größter Bebeutung, bafc ber erbetene Betrag

oon 5 9JiiEionen 91391. fdjon im $ahte 1925 noU gut Betfügung gefteüt roirb.

9lodb ein anbcreS äufterft roichtigeS 3Dtoment bebarf aber b^cr felbftanbiger

Betonung. Die 9totgemeinfcf)aft bat eS bei allen ihren Unternehmungen ficb an *

gelegen fein laffen, ben roiffenfchaftlid)en 3ta<hrouchS gu erhalten unb heran*

gugiehen. Jpier brotjen auf nahegu fämtlicben gorfdjungSgebieten bie fchmetg*

lichften, ben $ortbeftanb beutfdher Böiffenfchaft nernichtenbe ßücfen. Dies rnar

ber ©runb, roarum bie 3totgemeinfchaft in (Srgängung beffen r
roaS gur gorberung

beS afabemifdben 9lachrou<hfeS feitenS ber beutfchen Öänber gcfd)ieht, unb im

©innernehmen mit lederen gorfchungSftipenbien begrünbete, um Jungen Kräften,

bie gum miffenfchaftlichen gorfchen berufen unb rotUig finb, gur Durchführung

roiffenfdbaftiicber Aufgaben auf befcfjränfte $eit bie erforberliche (Sjiftengmögltch=

feit gu geroähren unb fie bamit nach 30tögli<f)feit ber 2öiffenfchaft, fei eS in

melchem Berufe, gu erhalten unb ber ftetigen 9Ibroanberung in anbcre Berufe

entgegengutreten. Unfere atlantifcfje (Sjpebition hat oon neuem erroiefen, bafj

gur (Streichung biefeS gieleä nichts oon gleichem 3lnretg ift roie bic $nangriff*

nähme grober gufammenfaffenb er Aufgaben, mie fie im oorftehenben bargelegt

finb. §ier banbeit es fi<h um eine befonbere, alle ©ebietc gleichmäßig um*

faffenbe unb oielleicht bie größte ©orge ber beutfchen SBiffenfchaft, roie eS

auch aus ber bciliegenben auSgegeichneten Shtnbgebung beS ©eh- 9ieg.*9tatS

^ßtof. Dr. gri§ §aber gu erfehen ift. Die Btittel, bie in #öhe eines ©onber*

fonbS oon 5 SOtiHionen 9t30t. oon SteichSregierung unb 3teidj3tag erbeten finb,

roerben habet oorgugSroeife im 9tal)men ber befonberen <JorfchungSaufgaben für

bie roeitere $luSgeftaltung ber als fegenSreich erprobten $orfd)ungSftipenbien

bienftbar gemacht roerben müffen. 9lnbemfallS roare bie 9totgemeinf<haft ber

Deutfcßen 3ßiffenfd)aft ihrem faßungSgemäßert Qroecfe, bie lebenSroichtigen ©runb*

lagen ber beutfchen BHffenfchaft gu erhalten, auf bie Dauer gu entfprechen nicht

in ber Sage. ©ie erneuert baher bie bringenbe Bitte, ihr bie BeroiEtgung eines

©onberfonbS oon 5 BUtUonen 9139t. nicht oerfagen gu roollen, mehr als Je

geroiß, baß bie SGöiffenfcbaft überreich bie Opfer lohnen roirb, bie oom Baterlanb

in ber Seit ber 3tot erbeten roerben.

Berlin, 25. Btai 1925.

Stotgemeinfchaft ber Deutfcheu SBiffenfctyaft

©d)mibt*0tt.
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Einlage jut öotftetyenben 5)entfcf)nft

Bon Sßrofeffot Dr. gri§ Habet

ES gibt eine gälte oon Darlegungen, bie geigen, roie noenig 5IuSfi<ht ift, beit

Woßlftanb beS ßanbeS unter bem Drucfe ber Berbinblidhfeiten, bie auf uns

liegen, burdh Steigerung ber Warenausfuhr roieberherauftellen. gür ben ein*

fadjften Berftanb ift beutlicf), baß eS auch anbere ßänbet mit größerem tfteitfj*

tum an mertoollen Üiohftoffen unb bebeutenberent ftapitalbefiß gibt, bie für ben

eigenen Bebarf unb für ben fremben Berbtaudh inbuftrielle *ßrobufte erzeugen

motten, unb eS ift nidht $u fetjen, roo bie Käufer herfonmten, bie biefem gemein*

famen SInbrang oon Angeboten eine entfprechenbe Slauffraft gegenüberftetten.

gn biefer Verlegenheit treten bei unS biefenigen auf ben fßlan, bie oon neuen

gortfdhritten unferer Öciftungöfät)igfeit eine ^Iff£)ilfe ermatten, unb Bereinigen

fidh in ber gotberung, bie ßanbroirtfdjaft auf einen höheren Stanbjgu bringen,

fo baß fie einige BMUiarben im gaßte mehr aus bem heimifdjen Stoben he™uS*

holt. Diefe ßeute h<ü>en gang unb gar red^t, foroeit eS fith barum hobelt, baß

unfere Sage eine oöttig anbere märe, raenn mir 10 o. §. ober 20 o. H* Steigerung

unferer lanbroirtfchaftlidjen ßeiftung aufjuroeifen hatten. 5lbcr fie fyahm ganj

unb gar unre^t, roenn fie glauben, baß fieß ein fo großer ErroerbSftanb burch

irgenbeine 5trt oon energifchen Ermahnungen ju frf)leuniger Erfüllung einer

folchen gotberung bringen ließe. Die Erhöhung beS Könnens in einem großen

SebenStreife ift immer bie ßöfung einer großen ErgiehungSaufgabe, roeil es nicht

nur barauf antommt, baß bie Hilfsmittel irgenbroo oorhanben finb, fonbern baß

bie ÜUtenfrfjen in einem roeiteren Umfange lernen, fie mit Sicherheit unb ßeic£)tig*

teit ju beherrfchen.

Wenn eS fidh a^ er um bie Er^iehungSaufgaben bonbeit, beten ßöfung einen

großen Veitrag jum Wohlergehen unfereS ßanbeS fteÜen !ann, bann ift roahrlicf)

eine anbere foldje Aufgabe nicht roeniger nahegelegen.

9ftan !ann nämtidh ben Beidbtum nicht nur aus bem Boben holen, fonbern

audh auS bem menfchtichen Berftanbe, roetl man an baS 5lu§tanb nicht nur

Waren liefern fann, fonbern audh 5ltbettSroeifen, unb meit aus biefer ßieferung

Beteiligungen ermachfen, aus benen Einfünfte fließen. Damit entfielt baS, roaS

bie Säationalötonomen einen unfichtbaren Sßoften (invisible item) in ber Bilanz

nennen. Die nationalöfonomtfcben SdhrtftfteHer fpreeben oiel oon folchen un*

fidhtbaxen *ßoften unb betonen befonberS bie auSroärtigen Einlagen, ben See*

unb ßanbtranSport unb baS Bant* unb BerficbetungSroefen, unter benen bie

auSroärtigen Anlagen nadh ihnen früher für uns Deutfdhe ber größte unb roidhtigfte

ißoften geroefen finb. 5Ibet roie biefe Anlagen jufammenhangen mit ber 51b*

gäbe beutfdher Erfinbungen unb gabrifationSerfahrungen an baS 5luSlanb, baoon

reben fie ni<f)t. DteS ift aber ber *ßunft, bet mit jebem gat)te wichtiger roitb.
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‘Denn roenn alle fremben Staaten feit bem Kriege barauf aus finb, oon ber

SSarenuerforgung auS bem SluSlanbe unabhängig $u roerben, unb hohe Litauern

bauen, in beren Schule fie eine eigene ^nbuftrie entroirfeln, fo finb fie nur um
fo bereitmißiger, biefe ©ntwidtung ju befchleunigen baburd), bafc fie SlrbeitS*

weifen unb erfinberifdje ©ebanfen non anberen übernehmen. Dies finb bic Dorc

in ben wirtfdjaft liehen ©<hut$mauern, unb cS fommt nur barauf an, mie man
am beften non ihnen (Gebrauch macht. Dabei ift eines gan3 tlar. Slfle gefättigten

3Jlenfdhen, beren ßeben auf oergangene ßeiftungen aufgebaut ift unb bie auf

ihrem früheren können auSruhen, finb ooll beS größten BebenfenS, ihre ©r*

fahrungen an anbere roeiterjugeben, meil fie fie bann nicht mehr aßein hoben.

Slber biefe ßeute hcifen unferer 2Birtf<haft nicht gu einem neuen aßgemeinen

^lÖohlftanbe. Die aber, beren ßeben unb 3ufunft auf bem gegenwärtigen können

unb auf ber fchöpferifchen ßeiftung fi<h aufbaut, bie fie täglich neu ooßbringen,

bie fönnen oiel abgeben an baS SluStanb, meil fie felbft oiel BeueS heroor*

bringen, unb burd) baS führenb bleiben, roaS fie neu fchaffen.

91un hoben mir eine Beoötferung unb ein SluSbilbungSfpftem, bie mehr gceig*

nete Btenfchen für erfinberifche ßeiftung auf natunüiffenfd)aftlid)4echnifchem ®e*

biete fjeroorbringen fönnen als irgenbmo in ber grembe, Btenfchen, bie twm
©tanbpunfte ber Nation mit ben Hühnern oergleichbar finb, bie golbene ©ier

legen. 2öir hoben ihrer mehr, nicht meil mir non $aufe auS begabter finb als

anbere, fonbern meil mir ben 28eg, auf bem man bie Begabungen entroiefett

unb nupar macht, beffer auSgeftaltet hoben, unb meil ©harafter unb Drabition

bei unS bem ©rfotge befonberen Borfchub leiften. BMr hoben nor ben granjofen

baS SluSbitbungSfpftem norauS, nor ben ©nglänbern ben engen Qufammenhang

non #o<hfd)itlteben unb inbuftrießem Betriebe, nor ben Slmerifanern bie ©ebitlb

unb ßtad)benftichfeit, bie fich in langfriftige Stufgaben nertieft. Slbcr mir machen

unS unferen großen Borteil felber ^ufchanben, inbem mir bie geringen ©ummen
fcheuen, bie eS gur Stufredjterhattung unferer ßeiftungen bebarf, unb baS in einer

Seit, in ber bie fremben Bölfer, inSbefonbere bie Stmerifaner, feinerlei Summen
fcheuen, um ben ßftanget -$u beffern, forneit er fich mit ©elb beffern lägt. Denn
baS 9Öefentliehfte bei uns für unfere weitere ©ntmicflung ift bodh bie Datfache,

bafc eine geroiffe mittlere Schicht ber BeoÖlferung, aus ber oorgugSroeife bie ner=

langten Begabungen heroorgeljen, oerarmt ift unb nicht mehr bie Btittet befip,

bie fie früher hotte, um bie Söhne auf ba§ grünblichfte auSbilben gu taffen.

2öaS roaren bie ßeute, bic früher bie ^ßläfte ber gortgefchrittenen in unferen

^ochfehutanftatten eingenommen hoben? DaS waren Söhne nicht reicher, aber

bemittelter ©Item, bie ihr ©tubium abgefchtoffen hotten unb baS fonnten, maS
man ihnen gelehrt hotte. Diefe Jungen ßeute empfanben baS Bebürfnis, noch

einige 3ahre roiffenfchafttich $u arbeiten, ehe fie in baS ©rwerbSleben eintraten,

in bem ©ebanfen, bafc eS barauf antommt, ein felbftänbigeS können bahin

mitjubringen, baS fich ni<h* erroirbt burch mehrjährigen Drud auf bie Bänfe

eines ^örfaalS unb burch Stbfoloieren oon Übungsaufgaben, mit benen Jeher

anfangen mufj, bei benen aber niemanb über baS ©efeßentutn hinaus $ur

Bteifterfdhaft fommt. 2So finb biefe ßeute jefct? Die Bäter ftrengen fich on,

unb baS elterliche #auS fchränft fich ein, bamit bie Jungen Blenfchen nur eben

gerabe burch bie ©tubienjahre burdhfommen, unb bann fdjreiben fie fich bie

JJinger rounb unb nehmen ben befcheibenften ^tafc, bamit fie ein ßeben haben
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unb ben ©Item nicht mehr auf ber Dafche liegen. Um bie roenigen Affiftenten-

ftetten ift ein SBettlauf fchier raie im ©tabion, unb menn bie gachgenoffen gu-

fammenfommen, bann ift ihr beoorgugteS S^ema, roic bebaueriicf) eS ift, baß

man bem unb jenem unb inSgefamt einer großen EEenge ber beften jungen Kräfte

nicht habe ermöglichen tonnen, fidt) grünblidjer fortgubilben, roeil fein ©elb ba

mar unb eS nicht erlangt merben tonnte. SBeit aber baS fo ift, fann nichts

SftüijlidjereS für bie .Qufunft Qefd)cb)en, als baß ber ©taat eintritt unb norüber-

geljenb f)ilft, baß bie begabten unb geeigneten ERenfcßen nach ihrem ©tubium

roieber baS lernen fönnen, roaS fie oor bem Kriege gelernt haben, nämlich felb*

ftänbig roiffenf<haftli<h benfen unb felbftänbig raiffenfdjaftltcf) arbeiten. Das aber

verlangt gorfchungSftipenbien, unb ich müßte nicht, roetche nüfctichere Ausgabe eS

gäbe, als einen gonbS für bie gorfchungSftipenbien bei ber SRotgemeinfd^aft.

©S gibt ßeute, bie biefer Art Ausgaben mit Mißtrauen gegenüberfte^en, meil

baS, roaS auö bem Aufroanb herauSfommt, nur EEenfchen finb, bie eine beffere

Qualififation haben für bie ßebenSleiftungen, unb nicht fic^tbare Objefte beS

SBirtfcfjaftSieb enS roie etroa eine neue ©orte glafchenpfropfen ober ein neues

Düngemittel ober bergleidjen mehr. Diefe Auffaffung aber erfcheint mir außer*

orbentlich oerfehrt, benn menn man in ber perfönlicßm Unterhaltung hinter bie

Anonymität blicft, mit ber bie roirtf<haftli<hen Unternehmungen ihre ©rfolge be

-

beeten, bann geigt fich fofort, baß ber unb jener, ber ein $erl non befonberem

können ift, nad) ber Übcrgeugung feines Arbeitgebers bie Quelle beS ©rfolgeS

barftellt. Söenn man aber felbft junge ßeute auSbilbet in ber Art, auf bie eS

hier anfommt, bann erfährt man täglich, roelch ein kennen ift um befonbere

Jfräfte. AEe Unternehmer mehren fich heute mit aufgehobenen ®änben bagegen,

baß man ihnen bie ERenfcßen empfiehlt, bie nichts OefonbereS fönnen, aber fie

reißen fidh um bie, bie felbftänbigeS können unb Urteil hoben. Die 9Jtenf<hen

finb bie ^auptfadße unb nicht bie glafchenpfropfen unb bie Düngemittel, meil

bie Eftenfchen bie glafchenpfropfen unb bie Düngemittel heroorbringen unb nicht

umgefehrt. ©S foftet heute minbeftenS 3000 $R9Ji. im gahre, um einem EEenfchen

gu ermöglichen, baß er nach beeubetem ©tubium fich 5U einem felbftänbigen

können roeiterbilbet, unb mir müffen minbeftenS 600 folcße ©tipenbien neu

fdhaffen, menn mir baS frühere können angefichts beS prioaten OermögenSoerfaES

aufrechterhatten unb an ber ©teile ooranfommen motlen, mo feine internationale

©dhroierigfeit für baS Ooranfommen befteht unb alles auSfchließlidE) baoon ab*

hängt, baß unfere geiftige ßeiftung hoch ift, nämlich bei ben unfichtbaren ©often

ber internationalen 2öirtf<haft, bie oon ben ArbeitSmeifen unb ©rfinbungen her*

fommen, bie oon uns in bie grernbe roanbern unb uns bort ©efteflungen er*

merben unb ©infünfte, bie aus biefen ©eteiligungen ermadhfen.

gu biefem ©unfte märe noch oietertei gu fagen, raaS hier gu lange aufhielte,

roeil eS noch etroaS OaumeS bebarf für ben gmeiten ©egenftanb, ber felbftoer*

ftänblichcr ift unb öfter bereits erörtert. DaS ift ber guftanb unferer gorfchungS*

mittel. SBenn man nämlich an ben roiffenfchaftlicf)en ©teEen gorfcfjungSarbeit

machen miE, fo muß man Apparate haben unb ©inrichtungen, bie eS früher

reicher gab, meil eS ber 2Sirtfcf)aft beffer ging, unb meil man fie oon ben gnbu*

ftrieEen gefcf)enft befam, menn bie ©taatSoermaltungen fnapp mären unb hier

unb ba oorfichtig mit bem Auftun beS ©elbbeutetS. Dann ift ber ftrieg ge*

fommen unb bie ÜftachfriegSgeit, unb mir haben aEgemein eine glicftätigfeit
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angefangen, ungefähr in ber ^trt
f
wie man bei einem Einzüge, ber nicht mehr

ganz gut ift, fid) bo<h nod) behilft, inbem man burcf) ßunftftopferet ein ßocf)

oerbedt, unb an einer ©teile, rco er fid^ biinn gefdjeuert hat, ein ©tüd einfeht,

unb fo ähnlich- 91un ift eS roahtlidh ehrenroert unb roiirbig, fidj ber Seit ans

Zupaffen unb ben äußeren CebenSbebürfniffen, unb baS geflidte SSeinfleib ober

ben Junftgeftopften SRod mit SInftanb zu tragen, rote roir eS im beutfdhen

WiffenfdjaftSbetriebe getan haben feit bem Kriege. Ülber hier hanbelt eS fi<f) nicht

um baS, roaS ehrenroert unb roiirbig ift, fonbern um baS, roaS unS im Wett*

beroerb mit ben anbern Sßölfern in ber ßeiftung an ber ©pitje hält, für bie roir

bie Sflenfdjen, bie Organifationen unb bie 23erroertungSmögIid)teiten in gleichem

Wafje befitjen. $)azu müffen roir unfere roiffenfcf)aftlic§en (Sinridhtungen er*

neuern, unfere Snftrumentenbeftänbe oerbeffern, furz, baS roenigftenS im mitt*

leren 9ftaf$e tun, roaS im reichften unb ooUften Sftahe in ben bereinigten ©taaten

gefehlt. Slber eS gefdjie^t nidt)t nur in ben bereinigten ©taaten, eS gefdpeht auch

in bem aufgeroad)ten ßanbe beS fernen QftenS, in ^apan, unb ich bente, eS ge*

fd^ieb)t überall, roo bie 93tenfd)en aufroacf)en unb erlennen, bah ein borfprung

n or ben anberen böüern niemals bei mäßigem SHirna unb befdjeibenen hoben*

f<hä$fcn zu erringen ober feft-juljalten ift, ohne zunehmenbe bertiefung, unb zu*

netjmenbe bertiefung nicht ohne görbentng beS gorfdjungSbetriebS. (£S roäre

auch nur ein halbes Sfcun, roenn man bie SJienfcfjen unterftü^en rooHte, bamit

fie eine gebiegenere buSbilbung befommen, unb bie Hilfsmittel oerroeigerte, bie

fie zu ihrer gorfchungStätigfeit brauchen. ^eSroegen tritt bei ber SRotgemein-

fdfjaft neben baS bebürfniö nach gorfd)ungSftipenbien bie gorbermtg nach ®adh*

mittein in ocrroanbter Höhe - Sftun fann man oieileid)t einroenben, bah all bieS

f<hon gefcbieht, unb etroa auf ben preuhifchen Haushaltsplan hiuroeifen, ber bei

bem £itel „^ultuSminifterium“ einen großen £Jortfd)ritt zeigt, ber in ber Hölje

ber $iffern im ^ahre 1925 gegenüber bem 3ahre 1924 unb bem 3af)re 1913 in

(Srftfjeinung tritt. ^a fehen roir 5. h., bah Hunft unb Wiffenfcbaft, für bie roir

1913 44 SJUUionen im Haushaltsplan ftehen hatten, 1924 mit 42 Willionen unb
1925 mit 64 äFtillionen eingefeht finb. 3)aS ift fidler gut, unb es ift eine grofje

®hrc für baS ßultuSminifterium, bah eS biefe 3iffcr erfolgreich erftreitet, unb
bie Wiffenfdjaft fdhulbet biefer berühmten alten herroaltungSbehörbe ben grÖhten

®<*nf. (SS ift auch geroih ferner unb oielleicht unroahrfdheinlidh, mehr zu erreidhen,

nachbem biefe ^nftanz ihr hefteS getan hat, um biefe $iffern 3U erhöhen. $lber

roarum ift eS fcfjroer unb unroahrfdheinlidh? Weil roir roeniger in unferem ßanbe
als in ben bereinigten ©taaten, ja felbft in $apan ben $ufammenhang biefer

Ausgaben mit unferent ßeben fehen, unb roeil roir ihre bebeutung unzulänglich

einfdjäfcen. $enn roenn roir benfelben preuhifchen Haushaltsplan beSfelben

aJltnifteriumS baraufhin anfehen, roaS ber ©chule zufällt unb ber flirre, bann

finben roir, bah, oergiichen mit 1913, bie Ausgaben für bie ßirdje im 3af)re 1925

um 71 0. H- unb bie Ausgaben für bie ©chule um 88 0. £. erhöht finb, roährenb

bei ber ffunft unb Wiffenfchaft bie Erhöhung 45 0. H- auSmacht. ©lau&t ernft*

haft femanb, bah eS für baS roirtfdhaftlidje Wohlergehen unfereS holfeS mehr
auf bie Kirche unb bie ©djule als auf bie Wiffenfchaft anfommt, ober ift baS

roirtfchaft liehe Wohlergehen in biefen unferen ^agen nicht roidhtig genug, um
bem, roaS Quelle unb Urfptung ift, nämlich ber Wiffcnfd;aft, ebenfo materielle

gütforge zuzuführen als $ir<he unb ©djule? ^ieS ift aber ber $unft, an bem
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bie Vebürfniffe ber Sftotgemeinfdjaft auftreten. $)enn wenn eS au<h in ber ftorm

unb in ber (Singlieberung in baS VerroaltungSwefen Unterfd)iebe macht, ob bie

£>ilfe auf bem Sege über bie VunbeSftaaten ober auf bem Sege über bie üftot*

qemeinfcbaft erfolgt, fo ift eS bodj für bie Siffenfcßaft in leßter ßinie nur

roicfjtig, baß fic überhaupt erfolgt. @3 ift aber auch beim Sege über bie 9tot«

gemeinfdbaft ein befonberer oorteilbafter Umftanb. £)enn eS gibt oiele 3)inge,

bei benen man fiel) begnügen fann, baß fie an einer ©teile in 3)eutfdt)lanb oor«

banben finb, unb eS ift für bie Sftotgemeinfcbaft leidster, fold^e Vebürfniffe gu

beliebigen, ohne Qciferfucbt gu weefen, als für bie VunbeSftaaten, bie unter«

einanber loüüommenerroeife um ben Sftang il)rer 2inftalten roetteifern.

Sir ftingen im O^r, beoor fie auSgefprochen finb, alle bie Sorte, welche

bagu beftimmt finb, mit einer refpeftooüen Verneinung oor ben ©rünben, bie

für bie Veroilligung oorgebrad)t werben, „nein'' gu fagen, unb fo fommen alle

barauf b^auS, *><*6 e3 unS fcf»led^t gebt, meil mir ben ^rieg oerloren haben,

unb baß e3 bringenbere gorberungen gibt, bie guoor befriebigt raerben müffen.

3)agu habe icf) nur gweierlei gu fagen. $)a3 erfte ift, baß auch ^apan, auf baS

ich ^ingemiefen §abe
f
ein ©djicffal erfahren bat, welches gleicbbebeutenb ift mit

einem oerlorenen Kriege, benn alle ftimmen barin überein, baß baS (Srbbeben

bem japanifefjen ©taate unb Volfe mehr gefoftet bat als bie beibeit Kriege, bie

eS 1894 unb 1904 gegen (£l)ina unb SRußlanb geführt bat. Brögbern ftebt 3fapan

auf bem ©tanbpunfte, auf bem gfriebricb ber ®roße geftanben bat nach bem

©iebenjäbrigen Kriege, ber wirtfcbaftlich fo oiel für Vreußen bebeutete, als je

ein oerlorener $rieg für ein ßanb bebeutet bat. SDie Japaner meinen nämlich,

baß, fo arm ein Öanb fein mag, eS nie gu arm ift, wenigftenS an einer ©teile

baS gu febaffen, was für feine weitere ©ntwicflung notroenbig ift, unb fie richten

ficb banacb bei ber 91u3ftattung oon gorfcbungSftetlen für fold^e fingulären $tuf*

gaben, roie fie bie Sftotgemeinfcbaft mit bem ©ad^anteil ber beantragten ©umme
erfüllen null. 3)ie wenigen Sillionen, um bie c§ ficb bafiir banbeit, werben

gefunben, unb idj ben!e, fie werben auch bei unS ficb finben, wenn bie über*

geugung ber SRotwenbigfeit, oon ber icb erfüllt bin, ficb ausbreitet, wie id) b°ffe *

3)enn e3 banbeit fidb um einen Vrudjteit ber IReicbSauSgaben, ber fo fleht ift,

baß man bie 2upe nötig bat, um ibn abgulefen.

3cb habe immer gefunben, baß in biefem unferen Öanbe berjenige ftarf ift,

ber nichts für ficb ba&en will, unb ber mit feinem bergen für eine neue große

Aufgabe eintritt. @3 ift aber eine neue große Aufgabe, unS aufgubetfen burdb

ßeiftungen auf geiftigem ©ebiete, bie bureb unfere betmifebe ^abuftrie btnburcb

ben Seg in3 SluSlanb nehmen unb unS bort Veftettungen erwerben unb un»

fießtbare ©infommenpoften im internationalen SirtfdbaftSoerfebr. ©3 ift baS

eine große Aufgabe, weil wir bie VorauSfeßungen gu ihrer Erfüllung in befon«

ber3 reicßem Säße in unferer Station unb in unferen @inri<btungen befißen,

unb eS ift eine neue Aufgabe, weil wir früher oor bem Kriege auf bie Verfor«

gung beS 9lu3lanbeS oon ber Heimat au3 mit Saren gefteHt waren, unb nicht

mit bem leibenfchaftlichen Sunfche ber fremben ßänber gu rechnen batten, ber erft

auS bem Kriege beroorgegangen ift, alles Sichtige auf eigenem Voben gu ergeugen.

©o hoffe ich, baß biefe Sorte bei ben ©teilen, bie baS ßanb regieren, ©ebör

finben, weil fie bie alte SeiSbeit wiffen, bie in bem ©aße ficb auSfprid)t:

Regieren beißt oorauSfeben!
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III. Dentfdjtiften übet (Öemetn[djafteatbeiten

bet Notgemein[d)aft ber Deutjdjeit 2Bt(jett[d)aft

im 23etei<i) bet Nationalen 3Bittfcf)aft, bet

SBolfegefuitbljeit unb bcs Nolforoofyleo

Stortoort

Sie Organe beö Dteid)ö haben jur Surd)fül)tung non fpotfd)ungö=

aufgaben im Steteid) bet nationalen SBirtfchaft, bet 58oIfögefunbl)eit

unb beö 93olfömot)leö junädjft 3 ÜWiHionen ättarf bewilligt, ©emäfe
bet feitenö bet fftotgeineinfdfaft borgelegten Senffdjrift füllen fie ba3U

bienen, miffenfdfaftlidjc ©tunblagen bet genannten ©ebiete im SBege

gemeinfamer Arbeit unb gotfd)et au -3 ben berfd)iebcnftcn Seilen beö

3teid)ö 31t Hären. @ö fommt babei ittöbefonbere and) auf bie 3ufatn=

menarbeit berfd)iebenet $ad)gebiete an.

Sie nad)fo!genben Seuffdjriften fönnen nur atö borläufige 2)tit=

teitungen über bie biöfeet 311t ^Inangriffnahme int Streife bet ?tot=

gemeinfdjaft unb ihrer Sluöfdjüffe gepflogenen 93etljanblungen bienen.

Safe ber Streik ber btinglid)cn Aufgaben barin and) nid)t annäf)ernb

umtiffen metbett fann, ergibt fid) bon felbft. .frier ftept jebe ©rgänjung

frei. Sie botliegenben Angaben bejtoecEen allgemeine Orientierung

alö Unterlage für bie feitenö beö frauptauöfdptffeö 31t faffettben

Skfdjliiffe.

2tuf ©inselpeiten unb SPcrfonenfragen ift in ber frauptfaepe ber»

jid)tet. ©ö ift felbftberftänbtid), bafe ber frauptauöfdptfe ber 9totgemein=

fdfaft toie auf allen attberen ©ebieten and) hier bie ©ntfdjeibung

behält unb ju gegebener "Beit bamit befafet toetben mirb. Sentjufolge

finb auch ©injelangaben, bie beö 3ufammenl)angeö megeit in ben

Senffdpriften enthalten finb, nad) Ort unb ißerfon nid)t bittbenb.

©oH bie fliotgemeinfdjaft eine SSeranttoortung für bie geplanten

gtofeen Aufgaben übernehmen, fo mufe ihr bejüglid) ber Sluötoahl

ber Stufgaben mie ber ^erföntid)feiten Freiheit borbehalten bleiben,

ohne burd) anberc al§ auö ber ©ad)e fliefeenbc SBünfdje ober S3eein=

ftuffungen gebunben 31t fein, ©ö fommt nid)t barauf an, fpesietle
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Sntereffen, tote fie bie Vertreter ber im braftifdjen Sebett ftehenben

23erufgftänbe hegen mögen, ju förbern, fonbern toiffenfdfaftlid) grunb»

legenbe fragen au löfen, bie für jeben erfolgreichen gtortfdhritt, fei

e§ auf toirtfdjaftlidjem ©ebietc, fei eg im Söereidj ber SBolfggefunbheit

ober beg 93olfgtoohteg, 93oraugfebung finb. ©ie f^örberung bet

ftitute alg foldje, bie ben Sanbegdertoaltungen unterteilt finb, fann

äudj hier nidCjt in $rage fomrnen. Überall finb nur bie g’orfchungett

al§ foldje au unterftütsen. ©benfo fommt bie (Schaffung don Beamten»

teilen nid)t in fyrage. ©ag Snftitut ber $orfd)unggftibenbien toirb

aber in ber ©utdjführung biefer Stufgaben toeiter auggebaut toerben,

toag 3ugleict) ber Stärfung beg toiffenfd)aftlid)en Siadjtouchfeg bienen

muff

S'üt größere Teilgebiete toirb bie ipetanaiehung don Sonberaug»

fhüffen nid)t 3U umgehen fein, benen $ragefteüung ober 5ßorfd)lag

ber $ßerfönlid)feiten im ©indernehmen mit ben ftättbigen Stugfdfüffen

ber Siotgemeinfbaft obliegt. $8efd)tcinfung ift bei beut ungeheuren

Umfang ber Probleme geboten, ©ohpelarbeit ift, too irgenb möglid),

3U dermeiben.

33ei ber Sdjtoierigfeit ber Stufgaben bürfen fchnette ©rfolge nicht

ertoartet toerben. Sieben ben in allen SBiffenggebieten offenen ©runb»

fragen madjt fid) bie gorberung geltenb, ohne fftütffidjt auf bie

Trennung ber $äd)er bie SSertreter derfdjiebener $ad)gebiete 3ur

Söfuttg großer Stufgaben 3U dereinigen. Siut anhaltenber, einbtingen»

ber Strbeit fann eg gelingen, bie in ben .£>au:ptgebieten 3um großen

Teil aug ber Trennung ber ^hdfgebiete E) errithr enb ett Süden 5U über»

fehen ober gar 3U fchtiefjen. Um fo mehr batf gehofft toerben, bah bie

Strbeit ber Siotgemeinfdjaft auf biefern Orelbe bem beutfdjen 93olf

bauernb Stuben bringen toirb.

Dr. g. S d> m i b t - 0 1 1.

1. ©enffcbrift über 9DiefaUfotfchung

©ie Slbfidjt ber Siotgemeinfchaft ber beutfdfen SKiffenfcIjaft, bie

görberung toiffenfd)aftlid)er $orfd)ung nid)t nur ben 3ufättigen ©in»

3elanträgen 3uteit toerben 3U taffen, fonbern barüber hinauggehenb

bie großen SBiffcufdjaftgaufgaben, toetdje ber SSolfggefunbheit, ber

nationalen Sßirtfdjaft unb bem allgemeinen ä3olfgtoof)l bienen, burch

SSereitfteHung don ÜDtitteln ihrer fhftematifdjen SSeljanblung unb
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Söfung entgegenjuführen, fritb bon aßen, freldje bie politifdje Ve»

beutung ber triffenfdC>aft lief)en Strbeit erfannt hoben, als eine 2ln=

gelegenlfeit bon alletgröhter 3Bicf)tigfeit angefehen frerben müffett.

Sinem geiftig hodfftehenben Volfe, bem mihgünftige unb feinbfelige

3iad)6arn foum ba§ SebenSnotfrenbige gönnen, bleibt fein anbetet

2Beg, ficf) bon bet 2luhenfrelt unabhängig 311 machen, fid) ju erhalten

unb fid) eine angemeffene ßebenShaltung triebet ju erringen, al§ bie

Vertiefung in bie Jiatur unb ihre ©efebe, unb bet tatfräftige SBifle,

bie 2trmut beS heimifdjen VobenS butd) SluSnubuitg bet noturfriffen»

fd)aftlid)en ©rfenntniffe unb intenfibe Slrbeit in ba§ ©egenteil ju

betfehren unb fo auS ©teilten Vrot 51t machen, ben ©eift jum Siege

über bie Vtateric fühtettb.

®ie Jtotmenbigfeit, ben grofjen 2frbeitcrmaffen '2)eutfd)lanb§ 9lrbeit

unb bamit Vrot 31t liefern, jfringt gut Vereitftellung grober Viengen

bon 955 c r f ft offen, freldfe bon ihnen nicht nur für ben heitnifdE)etr

Vebarf berarbeitet, fonbern aud) für bie 2IuSful)t in mögtid)ft hod)=

trertige ©rjeugniffe ber mannigfaltigften 2lrt berloanbett toerben

müffen. Unter ihnen nehmen neben ben Vohftoffen für bie £e;rtil=

inbuftrie unb benen ber chemifdjen Snbuftrie bie bebeutenbfte Stellung

bie Vletalle ein, ohne freldfe heute fein Sogenicurbau, feine ©netgie»

gefrinttitiig unb ©nergieübertragung bon einigem SluSmafje unb fein

VerfehrSmittel benfbar ift, bon ben SBerfjeugen ber Snbuftrie, be§

£>anbfretfets> unb beS SanbmamteS gang abgefehen. $ie 2lnforbe=

rungen, freldje an bie metadifd)en 955erfftoffe hütfidftlid) ihrer PhbÜ 5

falifdjett, medjattifdjen unb djemtfdfen ©igenfd)aften geftellt frerben,

finb unertblich mannigfaltig, unb ftänbig treten neue hioju, bereit

Veftiebiguttg ben Vtetallurgen immer ttttb immer triebet bor neue

Probleme ftellt.

®iefe in freiten Greifen befannten £atfad)en geigen, baff ba§ ©ebiet

ber fOJetalle ttnb ber mit ihnen sufammenhöngenbett ®inge 51t benen

gehört, freldje ber freiteren ©rforfdjung bringettb bebiirfen, unb ber

mit ber bisherigen ©ntfridlung ber dftetallurgic Vertraute freif), bah

bie Vearbeitung biefeS gelbes teidfe fruchte borauSfehen Iaht, ba baS

friffenfd)aftlid)e Vüftgeug für bie 3Matlfotfdjuttg borhanbcit ift, feit»

bem VhhfU, ©heutie unb bhbfifalifdje ©hentie uit§ ein faft boll-

ftänbigeS Vilb bom Slttfbau ber fDlaterie uttb ben fic beherrfdfeitbeit

©efehen geliefert hoben. Sn allen Vesieljungen, freldje bie Sitberung

beS SlggregatjuftanbeS, bie 2ßifd)ung§= unb ©ntmifd)mig§etfd)ei=

nungen, fofrie bie Vilbitng unb Spaltung ihrer Verbinbungen be=
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treffen, ftimnien bie metallifdjen (Stoffe mit ben nidjtmctaHifdjen

überein; ibjre Sonberftellung mirb lebiglid) burd) ihre mieberutn burd)

gemeinfome Urfadjen oerfnüpften eleftrifdjen unb optifdjen, fomie bie

hohen plaftifdjcn (Sigenfdjaften bebingt. ®ie fpejififd) metallifdjen

Gigenfdjaften finb in ber 3teit)e ber djemifdjen (Elemente aufserorbenü

lid) häufig borljanben, t)aben mir bod) nicfjt meniger al§ 80% fämt=

lidjer (Elemente §u ben Vtetallen gu rechnen.

S)ie gefebmcifjigc Verteilung ber VtetaHe in betn periobifdjen Softem

ber djemifdjen (Elemente liefert uns» ben Vernein bafür, baf; bie

metallifdjen (Sigenfdhaften, benen mir bei ben d)emifd)en Verbinbungen

nur feljr feiten unb ftetg int abgefdjmädjtcn Vlafte begegnen, Sltom»

eigenfdjaften finb unb burd) ben befonberen Vau ber (Sleftronenljülle

be£ 2ltom§ berüorgerufen merben.

3Me metallifdjen Stoffe haben, fo grofj bie Unterfdjiebe gelegentlich

gu fein fdjeinen, fo Diel ©emeinfamcä, baf; eine (Einteilung ber 3}ietaH=

forfd)ung3arbeit nad) ben eingelnen Vtetallen unb eine fd)arfe

Trennung ber (Eifern bon ber Vietallforfdptng in feiner Söeife gered)t=

fertigt erfdjeint. ®ie Trennung gmifdjen (Eifern unb Vietalihüttenmefen

ift moljl meniger burd) bie SBefen§Oerfd)iebenI)eit ber beiben ©ebiete

als burd) bie geloaltige Überlegenheit ber (ErgeugungSgröf;enorbnung

beim ©ifen, bie notmenbige Vemältigung großer Vtaffen unb bie

baburd) bebiugte größere Vebeutung ber Vfafdjine hei'öorgerufen

morben. (^ebenfalls miifjte man bei Inangriffnahme metatlurgifdjer

gorfdjungSarbeit grunbfählid) für eine gufammenfaffuttg ber (Eifern

unb ber SMatlforfdjung eintreten, bamit in ber geplanten 2lrbeitS=

getneinfd)aft feine unmirtfd)aftlid)e 2)oppelarbeit geleiftet mirb, unb

bie gegenfeitigen (Erfahrungen auSgetaufdjt merben fönnen, um bem

©angen gu nüfjen.

®ie Vietallforfdjung läfjt fid) in oerfd)iebene Qmeige gliebern. (ES

ift gu tmterfud)en:

A. 2B e f e n b e S metallifdjen 3 n ft a n b e S

VereitS oben ift barauf fpngemiefen, baf) 80% aller (Elemente

ÜDtetalle finb, unb baf; bie metallifd)en (Eigenfdfaften Don bem Vau
beS SltomeS unb feiner äufjeren (Eleftronenljülle abhängen. 3Bir haben

eS hmr alfo mit einem ©ebiete ber Sltomphhfif gu tun.

Sehr unboKfotnmen finb unfere Äenntniffe über ben 2ftedjaniSmu£

ber eleftrifthen Seitfäfjigfeit unb ber Xh^nmeleftrigität. SBeiter fehlt

eine fhftematifdje Unterfudjung ber bon Äammerlingh OnneS in
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Serben entbedften <SupraIeitfäf)igfeit bei ben tiefften unS gugänglidfen

Temperaturen. ÜRur bei einer fefyt fleinen Saßt bon dRetaden ift bie

Temperatur befannt, unterhalb beren baS merftoürbige ißhänomen

beobachtet toerben fann. Südenhaft ift baS dRateriat über baS 23er=

hältniS ber eteftrifdfen gur dSärmeleitfäßigfeit (SRegetmäßigfeit bon

SBiebemann unb 2f*ang) in feiner dlbßängigfeit bon ber Temperatur,

über bie optifdfen ©igenfd)aften ber dRetade unb mandje anbere

©röße, tneldfje einen ©djluß auf ben 23au ber für bie dRetade d)araf=

teriftifdfen äußeren ©leftronenfjüde guläßt.

Näheres ©tubium berbienen bie fogenannten intermetal*
I i

f dj e n SSerbinbungen, b. f). bie aSerbinbungen metadifdjer

Elemente, tnelctje nod) metaflifdfje ©igenfdjaften geigen. ddSßet finb

fie nur oberfIäd)Iid) bepanbelt toorbett, eS unterliegt aber feinem

gtoeifel, baß bie dReffung ißrer cßarafteriftifd)en Sfonftanten unb ber

Stergleid) berfelben mit beneti ber fie gufammenfefsenben ©lemente

nicht untoidjtige ©inblide in baS SBefen beS metadifd)en QuftanbeS

gemäßren toirb.

3rt biefem Qufammenhange berbienen auch Sntereffe bie ©dflubadp

feßen Unterfucßungen über fßntßetifdjedRetalle bom 2Immo=

niumtßpuS. 2ln ade biefe Tinge fnüpfen fidf) meitere fragen bon

erßeblidjet tßeoretifdfer Sebeutuitg.

©ine gange dteiße bon dRetaden tritt unS in berfd)iebenen p o I p =

morpßendRobififationen entgegen (a= unb y=©ifen, toeißeS

unb graues Qinn), bie fidj burdj ben Stau ber Raumgitter boiteiitanbet

unterfeßeiben.

SBergleicßenbe ltnterfudjungen ber ©igenfeßaften biefer auS ein=

gelnen STtomen aufgebauten formen fönnen tnid)tige ©egebniffe für

bie dttompßßfif unb bie ©rfenntniS beS SSefenS beS metadifdfen 3Us

ftanbeS liefern. Röntgenometrifdfe unb anbere phßfifalifche dReffuitgeit

müffen hier gufammenmirfen.

döidftige röntgenometrifdje $eftftedungen über ß-- unb y=©ifen

finb Bereits burdfgefiihrt toorben. dReßrere bon ihnen Ijabeu dtebem

tnng für bie näd)ften Kapitel.

B. ©efügeforfißungatt dRetallen u n b 53 c g i e r ungen

(dRetadograpßie)

Tie metadograpI)ifd)e ^orfdfunci hat bie 2(ufgabe, baS ©cfiigc bon

dRetaden unb 53egierungctt git ermitteln unb bie dlbßängigfeit ber
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phhfifalifdfen unb djemifdjcn ©igenfd)aften berfelben bon ber 3U=

fantmenfefeung, ber 33efdf)affent»eit unb ^orngröfje ber ©efügebcftanb*

teile fefouftellen.

©iefer gtoeig ber äRetallforfdjung ift ber am beften burdjgearbeitete,

unb feine 93ebeutung ift bon allen, meldfe mit Segierungen ju tun

haben, in bollem Umfange erfannt, fo baf) heute jebeS größere SBerf

ber metatterjeugenben unb metaltberarbeitenben Snbitftric fein eigenes

metattographifdfeg Saboratorium befibt.

®ie günftige ©nttoicflung ber 9RetaIIograpI)ie ift ermöglidft

tnorben burd) bie Skrtoenbung d>er (Srfenntniffe, iit§=

befonbere ber ©ibbSfdjett 5ßha i
en Ie^re - 3>n neuerer Seit hat bie 3Rög=

lichfeit, ba§ §eingefüge ber ® r i ft alle burd) 3töntgen=

ftrahlen aufjuflären, manche früher unlösbar febeinenbe gtage ju

beantoorten geftattet, 3 . 33. über bie ÜRatur ber unter berfdjiebenen

33ebingungen erhaltenen ©ifenfarbibe, bie fid) nad) ben Unterfud)ungen

be§ GsifenforfdjungSinftitutS al§ ibentifd) e«riefen haben.

®a biefe tniffenfd)aftlid)en ©runblagen für bie 2RetaHograpI)ie im

toefentlidjen borhanben finb, fann man bie meitere ©nitoicflung mot)l

fid) felbft überlaffen; eS mirb genügen, toenn man bei ein3einen

mid)tigen Spe3ialunterfud)ungen, bie 33ebeutfameS berfpred)cn, bon

feiten ber $Rotgeineinfd)aft hetfenb eingreift.

Qtnei UnterfudjungSreihen, beren ®urd)füt)rung ertrmnfrijt ift, feien

hier angeführt:

2ßenig befannt, aber bod) bon nid)t geringem Sntereffe für ben

Ingenieur ift bie Stbhängigfeit ber SB ä r tn e l e i t f ä h i g f e i t ber

Segierungen bon ihrer Qufammenfeijung unb ber ÜRatur ihrer ©e=

fügebeftanbteile. ®ie abfolute 33eftimmung ber tljermifdjen Seitfäljig=

feit erforbert einen siemlid) erheblichen apparatiben 2lufmattb. Sn
bielen fällen tnirb man fid) aber mit relatiben SBerten, burd) 33er=

gleid) ber Segierungen mit einem reinen SRetatt bon befannter

5BärmeIeitfähigfeit, begnügen föitnen. ®ie 33ergIeid)Smethoben ge=

ftatten, grofee (Serien in furser Seit unb befriebigenber ©enauigfeit

burd)3umeffen.

93erhäItniSmäfjig neu finb bie 33eftrebungen auS tneniger eblen, in

reichlicher 2Renge sur Verfügung ftel)enben 3RetaHen d) e m i f d)

tniberftanbSfähige, nicht forrobierenbe Segierungen 3U

fchaffen, bon benett bie S3otdjer§fcben Segierungen unb bie ^ritppfdjen

roftfreien ©htormfRicfelftähle 3U nennen finb. Sßidftige ©efidftSpunfte

für bie Herstellung tmberftanbSfähiger 2Rifd)ftiftaIIegierungen ber=
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banfen mir Mammon, meldjer bie Fcage her 9?idjtangretf&arfeit mit

ber Verteilung ber SegierungSbeftanbteile im ^riftattraumgitter in

3ufammenf)ang gebradft I>at.

Febt bemüht man fiel), nad)bem man bei ben Segierungen bcS (SifenS

günftige ©tgebniffe erjielt bat, aud) baS mefenttid) uneblere 2Xlu=

minium gegen bie ©inflüffe ber Sltmofbbäwticn miberftanbSfäbig gu

mad)en unb eS in d)emifd)Ct §infid}t gu Dergüten. Siebet märe bie

Söfung beS Problems ber $ortofionSDerbinberung beim fttluminiutn

eine Slngelegenbeit bon erbeblidjer mirtfd)aftlid)er Vebeutung, nament*

lid) für bie beutfdje Slluminiuminbuftrie.

C. I a ft i g i t ä t unb Formgebung
@in ©ebiet, für meldbeS nad) ben toiffenfdjaftlidjen ©tunblagen feit

langer Seit gefudjt mirb, ift baS ber Formgebung im plaftifdjen

Suftanbe. Die Vorgänge, toeldje fid> beim SBalgen, fßteffen unb 3icben

ber fDtetalle abfbielen, finb nod) beute in mefentlidjen Sti'nfen untlar.

fDtan tneift, baft man einen SJietaüblocf nid)t in einem 3uge in eine

Sdjiene überführen fann, man muft il)n mehrmals, in mehreren

Stidjen, unter SBalgen Don immer Heineren Kalibern, butd)geben

(affen, unb baS fogenannte ÜBalgenfalibtieten, b. b- bie 2lrt beS

Vorgebens Don Kaliber 511 Kaliber, gilt als eine fdjmietige ®unft,

beten ©ebeimniffe namentlich Don ben äBalgmerfmeiftern ängftlid)

gehütet merben.

Offenbar banbeit eS fid) hier um ein bbbrobbnamifdfeS Vroblem,

unb eS ift ctfreulid), baft bie ©cfedfdfaft für angemanbte Vtatbematif

unb ÜDiecbanif auf ihrer Verfammlung Dom 6 . dftärg 1925 in DreSben

fid) biefer mid)tigen F^age angenommen bat.

fünfter bbbrobt)namif(ben bürften aud) fftroblemc ber friftallinen

OrientierungSgefcbminbigfeit bei ben dlaftifdjen Veränberungen Dor=

liegen.

^ebenfalls Derbienen biefe Fragen hofteS Fntereffe unb ade For=

fd)ungSarbeiten, toeldje in biefer 9tid)tung flärenb mirfen lönnen,

tatfräftigfte Fötberung.

Die Äriftadbeformationen, meld)e beim Äaltmalgen auftreten, finb

bem Stubium burd) bie Otöntgenanalftfe nad) Debfte unb Sdferter

gugänglid) geloorben. füud) ift bie Deformation Don fogenannten @in=

friftallen, gröfteren VtetaHeingelfriftaHen, ftubiert morben.

2lud) bie Formgebung burd) ©ieften flüffigen SJtetaHeS
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unb ©rftarrentaffen f)at it)re Probleme. Sie Sßigfofitäten her gefdjmoE

3enen MetaEe unb beten Slbljängigfeit Don bet Temperatur finb noch

böEig unbefannte, aber trohbem fruchtige ©röfjen.

D. T> i e © h e rn i f d) e Metallurgie

93on großer SBebeutung unb ber götberung Bebürftig ift bie

©heruifdje MetaEurgie, toeldje fiel) mit ber Überführung ber ©rje

enttoeber bireft in ba§ Metall ober in SSerbinbungen BefdC)äftigt, au§

benen ba§ MetaE burd) chemifd)e ober eleftrod)einifd)c Verfahren

leid)t abgefdjieben tnerben fann.

häufig fommen bie ©rje ber Derfd)iebenen MetaEe, 3 . 93. Qinf=

blenbe unb Sleiglanj, aber aud) anbere, ftarf miteinanber unb mit

©angart Dertuachfen oor unb bebürfen, ef)e man fie oerljütten fann,

ber Äonjentration unb ber Trennung.

®ie älteren 2lufBereitung§berfaf|ten genügen häufig

nid)t, um eine au§reid)enbe ©djeibung herbeijuführen. dagegen finb

einige neuere fogenannte glotation3Derfal)ren al§ braudjbar erfannt

toorben, bei benen toertOoIle ©rje burd) öl ober burd) ©d)aum gum
©d)toeben gebracht unb fo Don taubem ©eftein unb anberen ©r3 ett

getrennt toerben. hierbei hanbelt e§ fid) um eigentümliche ©bet=

fläd)enfpannung§= unb 93enehung§Dorgänge, fr>eld)e in ihren phhfi*

falifd)eit Urfadjen nur fehr unooEftänbig erforfd)t finb.

2lnbere neue 2lufbereitung§Derfal)ren madjen fid) foEoibd)emifd)e

©efehmäfggfeiten sunupe. gum 93eifpiel gelingt e§, in Ton einge=

fprengte ©r3materialien Don ber ©inbettunggmaffe 31t trennen unb fie

an3ureidjern, inbem man ba§ SoEoibmaterial peptifiert unb am 2lb=

fehen hinbert, h>äl)renb baä nicht foEoibale ©rs 3U 93oben finft. 2ludj

auf biefem ©ebiete ift noch mancherlei gotfthunggarbeit 3U leiften.

T>ie metallurgifchen 93

r

0

3

e f f e

,

burd) toeld)e oppbifdje,

fulfibifd)e unb arfenljaltige ©rse in bie MetaEe überführt toerben

fönnen, finb Derhältniämäfgg toenig erforfd)t; bie .föüttenleute arbeiten

Dielfad) nod) DöEig entpirifd). ©iefe 93erfahren finb aber heute für

bie toiffenfdjafttid)e 23d)anblung reif. ©§ h<ü fi<h gezeigt, baf) bie

meift bei hohen Temperaturen Derlaufenben Vorgänge 3U ben umfeht*

baren gehören, bei benen Don ber Temperatur, ber 3ufammenfehung
unb feonsentration ber ©as>atmofpl)äre abhängige © I e i dj g e =

toid)t§lagen auftreten. häufig betoirft eine flcine Anbetung bet

genannten gaftoren eine DoEftänbige Anbetung be§ JteaftionS»
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berlaufcS. (SS ift nottoenbig, biefe (Sinflüffe fennen unb befjerrfdjert

,gu lernen.

Sie dhemifdben ©leidhgehridhtSgefeße unb bie djemifdje XEjermo»

bpnamif finb tooHftänbig erforfcßt, unb e§ fjanbelt fid> barurn, biefe

tn iffenfd^aftlicf)en ©runblagen fpftematifd) auf bie metaUurgifd)en

äSorgänge angutoenben.

(Sine Steiße metallurgifdher Zbealprogeffe ift bereite unterfudjt

toorben. ©o bie ©leichgemicßte beS (SifenS, feiner Djpbc unb feines

JiUarbibeS mit Sloßlenftoff unb ©auerftoff bgto. mit ben gasförmigen

£>£t)ben beS ÄoßlenftoffeS in -bem Xemperaturgebiete bon 500 bis

1100 ©rab.

SSon großer Sebeutung mirb bie Kenntnis ber ©leichgetoichite

gmifcßen bem flüffigett CSifen oberhalb 1100 ©rab mit Stoßlen»

ftoff unb ©auerftoff bglt>. bem ^oßlenoEhbe toerben. ©urd) fie toerben

bie tb>eoretif(f>eu ©rfenntniffe beS 2d)oma§= unb ÜBeffetnerberfahrenS,

fotoie bcS ©iemen£=2)tartinprogeffe§ toefentlidj bertieft toerben

fönnen. Unterfucßungen in biefer Stidhtung finb in Singriff ge=

nommen morben. ©ie bebürfen, ba man nur mit Batterien bon

Slpparaten einigermaßen fdfneU gum Ziele gelangen fann, erheblicher

Zutocnbungen.

Slußcr ben Unterfmfmngcn über biefe ©runblagen ber eifern

hüttenmännifdhen StebuftionS», Z^mentationS» unb ^rifctjproseffe finb

foeben eingehenbe Unterfudhmtgen über bie ©leidhgctoidhte bei ber

Zementation be§ (SifettS burch 23£ctljan unb ihre Xemperaturab»

hängigfeit burdhgefüljrt toodbcn.

2)iefe Slrbeiten genügen aber nodh in feiner Sßeife, um bie ®e=

famtljeit ber eifenhüttenmännifdhen Verfahren toiffenfdhaftlidf) gu

itberfehen, fie bilben nur bie ©runblage für bie fompligierteren, bei

bcnen inSbefonbere ber (Sinfluß beS ©iligiutnS gu ftubieren ift. ®en
.'pochofenprogeß mit all feinen Siomplifationen toirb man erft über»

feljett fönnen, tnenn man bie ©leidhgetoichte gtoifcßen bem (Sifenbabe,

ber ©ilifatfchladfe unb ber fohlenorhbhaltigen Sltmofphäre genau

unterfudht hüben mirb.

©eitere Unterfudfungen toerben notloenbig für ben (Sinfluß,

toelchen bie ©egentoart bon Langau, Phosphor unb ©cfjtoefel auf

bie oben gefdjilberten ©leichgetüidhte auSiibt.

3Son anberett StebuftionSgleidhgetbidhten finb bie beS ZinfojpbeS

mit ^ol)lenorpb unterfudht toorbcn.

Sind) anbere toid)tige metallurgifdje Vorgänge, bei benen ©leidj»

Deutfcfje gorfäung. §eft 2 3
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geteilte eine Slotfe fielen, finb ftubiert tnorben. SIBgefdjloffen unb

Veröffentlicht finb bie Slrbeiten über bie Söleiröftreaftionen, jum Teil

Veröffentlicht bie über bie $upferröftreaEtion, tvelche bie ©runblage

für bie ©upferDerljüttung bilben. ©£ folgen noch folche über bie

SRöftung beS ©chluefelfilbetS nnb ©chtoefelnidelS unb onbere. Sei all

biefen Sorgängen haben auch bie Sebingungen, unter benen ©ulfate

entftehen, befonbere Sebeutung.

£Rur tuenige ber Probleme Eönnen Ijiet genannt toerben. 2öir

ftefjen auf faft jungfräulichem Soben.

®a£ gilt aud) für bie Serljüttung ber ÜRetaltarfenibe, ber fo=

genannten ©Reifen, über beren Stöftgleichgetoichte fo gut toie nichts

befannt ift.

Sn einigen gäHen, bei einfadjen Sorgängen, ift e§ möglich, bie

Sage ber ©leichgemichte auS ben tljermifchen Äonftanten,
ben SReaEtionSmärmen unb ben fpegififeijen Sföärmen mit $ilfe ber

©ä^e ber chemifchen ThermobpnamiE, inSbefonbere mit $ilfe beS

9?ernftfchen SSärmetheoremS, ?u berechnen. Sie ungefähre Sage ber

©leichgemichte unb ber Temperaturgebiete, innerhalb beren fie praE=

tifche Sebeutung gewinnen Eönnen, läfct fich jebenfaHS mit ben

SRernftfdjen gormeln fdjähen.

S)eShalb ift e§ ermünfcfjt, biefe Äonftanten in möglichft großer

3ahl unb mit ©enauigfeit gu fennen. 33iele ber SeaEtionSmärmen
laffen fich au§ älterem SeobachtungSmaterial entnehmen, hoch finb

in Dielen gälten JRadjprüfungen erforberlich-

2)a§ gleiche gilt für bie fpegififcljen SMrmen Dieter Serbinbungen
im feften unb flüffigen Quftanbe, auf beren Slbhängigfeit Don ber

Temperatur nodj mehr SRüdfidjt genommen toerben müfjte, inbem
man bie mapren fpejififdjen SSärmen unter Scrtuenbung möglichft
Heiner TemperaturinterDalle ermittelt.

Sür bie tuichtigften bei ben metaüurgifdjen SeaEtionen mitmirfem
ben ©afe finb bie thermifchen ®onftanten, inSbefonbere bie SRcmfH
fchen „&hemifd)en$onftanten", mit genügenber ©enauigEeit beftimmt
toorben, fo bafe nach biefer Dichtung eine Sücfe äunäcpft nicht fühlbar
merben tvirb.

Sei biefer ihermobpnamifchen SeredptungSmetbobe mufj man aber
ftetS ber Tatfache eingebenE bleiben, baf? bie gormeln Derfagen, fo=

halb SöfungSphafen, beren SufammenfehungSDerhältniffe man Don
Dornherein nicht Eennt, bei ben ©leichgemidjten auftreten. ©iefe (Sr-

fcheinung ift bei ben metallurgifchen ©hftemen EeineSluegS feiten. Sn
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folgen gälten ift man ftetS auf bie birefte ejperimentelfe SDurd)=

ineffung aller für bie ©lcid)gemid)te djarafteriftifcben ©röfcen an=

gemiefen.

SCBer trofcbem bleibt bie Kenntnis ber tbermijchen $onftanten

mistig, meit fie ben 2Bärmebau§batt ber ^ßrojeffe su überfeben unb
eine rationelle SBärrnemirtfchaft auch in ber Metattinbuftrie burd)3u=

führen geftattet.

Sieben ber Kenntnis ber ©leidigem id)te bei metallutgifchen 3teaf=

tionen ift auch bie SteaftionSgefdjminbigfeit Oon 39ebeu=

tung, metche aufjer Oon ben Temperaturen auch bon ber Skfdjaffenbeit

bet reagierenben feften ©toffe unb bon bereu OberflädjenauSbilbung

abhängig ift.

93iel ift über bie S3erbrennung3gef<bminbigfeit b e £

^offeS gearbeitet morben. SlnbererfeitS Ijat man bem Sittern
bet £>£t)be Slufmerffamfeit jugetoanbt. 93on ber SllterungSftufe bängt

ba§ pbbfifalifdje Verhalten (5 . 58. bie £ö£lid)feit) unb bie d)emifdt)e

SteaftionSfäbigfeit ftarf ab. ©ine Stolle fpielt bie Sltterung bei ben

Metboben 3ur ©eminnung be§ SlluminiumojbbeS au§ bem 93aujit,

3 . 58. nad) bem 58aierfd)en SSerfatjren.

Slufjer bem Metalle fallen bei ben feuerflüffigen ißroseffen

©dj laden; oben haben mir bereits gefeiten, bafj fie fidj mit bem
Metatlbabe unb ber SteaftionSatmofpbäre inS ©leidhgeloidht fepen.

®a§ bebeutet, baff ein mel)r ober minber großer Teil beS Metall»

geljatteS ber @r3e in bie ©djlade übergebt. Man toirb münfcben, biefen

Slnteit mögtidhft flein 3U batten. T)ie Menge mirb Oon ben ©leid)3

gctr>id)t£faftorcn, inSbefonbere Oon ber Temperatur unb ber Qu=

fammenfefcung ber ©aSatmofpljäre, abhängig fein.

©§ finb auffer ben ©leichgemichtS» unb SöfungSoerbältniffen auch

nodh anbere ©igenfdjaften ber ©d)(ade gelegentlich 3U berüdfichtigen.

©£ ift befannt, baff in gefdjmol 3enen ©täfern, 3U benen mir bie

©itifatfditaden rechnen müffen, Metalle, namentlich ©belmetalle, 31t

ultramifroffopifdjen iftartifeldben serftäubt merben. Sie 58orgänge

finb Pon bem ©otbrubingtaS ber befannt, baS ein foIcheS 3 e r ft ä u

»

b u n g § f p ft e nt barftettt.

@3 berühren fich hier bie ©rfdjeinungen fünftlidjer ©ilifatf<hinel3en

mit fotchen natürlicher- Ter Metallgehalt oon ©tuptiogefteinen fcheint

urfprünglid) Pon folchen SSerteilungSoorgärtgen Pon Metall im flüf»

figen Magma bersurübren.

Sluch bie SSorgänge bei ber © r ft a r r u n g b e r © dj I a d e n Oer»

8*
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bienen Sntereffe, toenn eg fid) um bie Subbarmadjung ber Sdjladfen,

ettoa für bie .'Qetftellung gegoffener (Steine, banbeit. £>ier berühren

fidb bie Probleme ber Metallurgie mit benen ber ©cologie unb 5ßetro=

grapbie, treibe fidb ebenfalls bie ©rgebniffe ber pbbfifalifcben ©bemie,

inSbefonbere ber 5fß^iafenle!)re, gunube gemadbt Ijaben.

8u bemerfen bleibt nodj, bafe bie 3nfammenfebung ber Sdbladfen

auch für ihre Sertoenbung für bie Qementfabrifation bon I)oI)er Se»

beutung ift.

E. ® i e .£> e r ft e 1 1 u n g feuerfefter Materialien

Tie Probleme ber Silifaterftarrung fpielen aud) eine grofee Spotte

in ber feramifdjen Snbuftrie, toeldbe mit ber metaKurgifcEjen in aller»

engfter Süblung ftel)t, in ber 2Irt, ba§ ber Metallurgie beftimmte

Temperaturgebiete unzugänglich bleiben müffen, folange il)r bie

feramifdbe Snbuftrie nicht bie Saumaterialien liefert, toeldje ben er»

ftrebten Temperaturen ftanbfjatten fönnen.

©erabe im 2Iugenblidf ift bie Stage nach ber ^perftellung bon bo<h=

feuerfeftem Material afut. 2luf einigen £üttenb>erfen macht man
Serfud}e, bei eifenbüttenmännifchen Serfabren bie gctoöbnlicbe Ruft

burdb fauerftoffangereicberte ju erfeben. Man Ijofft baburdj hohe

Temperaturen ber Metatlbäber unb Stablgualitäten erzielen zu
fönnen, toie man fie fonft nur im ©feftroofen erreichen fann. 3ur
Seit ftebt ber Sertoenbung höherer Sauerftofffonzentrationen, 5 . S.
im Martinofen, ber Mangel an genügenb temperaturbeftänbigen

Saumaterialien entgegen.

2lucb beim experimentieren im Heineren Mafjftabe ift ber Mangel
an gaSbidjten, febr bodberbibbaren ©efäfjen häufig recht fühlbar. £ier

müffen ©bemifer unb Mineralogen gufammen arbeiten, um S°tt=

fdbritte zu erzielen, loelcbe baS SlrbeitSgebiet be§ Metallurgen nach

nodb höheren Temperaturen auSjubebnen geftatten.

Tiefe feineSloegS erfdböpfenbe Überfidbt über bie Stobleme ber Me»
taßurgie zeigt ben ungeheuren Seidjtum beS ©ebieteS an toiebtigen

toiffenfdbaftlidben SreQen ber atlerbifferenteften 2lrt. Sn allen fünf
£auptgebieten

A. gorfdjungen über ba§ SSefen be§ metaHifdben QuftanbeS;
B. Über baS ©efüge unb bie pbbfifalifcben unb dbemifdben ©igen»

fdbaften ber Metalle unb Regierungen (Metallographie);
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C. Spioftigität unb Formgebung;

D. ©bemifdje ETietaEurgie;

E. Feuerfefte ÜDtaterialien

Begegneten mir Fragen, toeld^e ber Söfung bringenb bebürfen.

Am meiften entmidfelt ift bie 2JtetaEograf>hie. ©roften ©rfolg r>er=

fpredjen äimächft bie menig ongebauten ©ebiete C unb D. 2Jian fielet

oljne meitereS ein, bafj bie umfangreichen Probleme nicht öon einem

einzelnen Forfdher gelöft merben fönnen. ©S beborf bctju einer Ar»

beitSgemeinfdhaft oieler unb bei ber häufig langen Sauer ber tSinset=

nteffungen meitgehenber Arbeitsteilung unb in ber chemifchen 2fle=

talturgie ber SSerloenbung bon Abbaratenbatterien.

@o münfdhenSmert auch ein engeS Fühlunghalten ber an ben Ar»

beiten beteiligten Forfdher ift, fo mufj hoch jebem bie boEe miffert»

fdhaftlidhe ©>elbftänbigfeit gemährt unb Qmang bertnieben merben.

9fur fo mirb man bie ©dhaffenSfreubigfeit erhalten unb ben xnaicu

malen SeiftungSeffeft erreidhen fönnen.

2, Senffchrift über angetoanbte ©eophhftt

A. ©dhmerfraft

Sie ©chmerfraft beftimmt bie ©eftalt ber ©rbe. Sa fie burch Fern»

mirfung ber SJtaffen entfielt, fo geben ©dhmerfraftrneffungen Auf»

fchliiffe über bie äftaffenlagerung in ber ©rbe. Fm ^nnblidf auf biefe

Satfadhen führten geobätifdhe, gcopht)fiJöIifd^e unb geologifdhe AuS»

blidfe bahin, bafj ©dhmerfraftrneffungen in grofjer FüHe auSgeführt

mürben. Sabei ergab fidh, bafj ©ebirge, §odbIänber, Sieflänber unb

äJteere feineSmegS EJfaffenunterfchiebe ber ©rbrinbe anjeigen, mie ber

Augenfdhein junädhft ermarten läfjt. ©S mufjte gefdhloffen merben, bafj

bie ltnterfdhiebe ber $öhe, melche baS Auge fieht, bielfadj unb gerabe

in midhtigen FäEen, nicht burch ltnterfdhiebe in b$r 27i e n g e ber 3fta»

terie, fonbern burdh Unterfchiebe ber S i ch t e ju erflären finb. 2ßir

erfennen: Fe lodferer in einem ©ebiet ber ©rbe baS SJtater'tal ber

©rbrinbe ift, um fo höher ragt biefe im großen unb ganjen auf. —
Sag ÜBaffer ift fortmährenb an ber Arbeit, hier ÜEtaffe abjutragen

unb bort ÜDtaffen aufjulagern: Srobbetn geigen ©ebirge, ^odjlänber,

Sieflänber, fSleete im ©efamtbau feine bementfbrechenben Unter»

fchiebe in ber SWaffe ber ©rbrinbe! SSir müffen annehmen, bafj bem

Abtragen ein beftänbigeS Abfinfen ber äJiaffen bon unten her unb

bem Aufträgen ein beftänbigeS Abfinfen ber Staffen nadh unten hin
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einigermaßen entfpridjt. ®amit biefeS möglich ift, muß bie (Srbrinbe

auf einer berßältniSmäßig nachgiebigen Unterlage getoiffermaßen

fdjtoimmen. gunbamentale fragen über 99efcßaffenßeit unb Sanb=

lung ber (Srbrinbe fnüpfen fidj an biefe Überlegungen unb erßößen

bie SBebeutung ber ©djtberfraftmeffungen für ©eopßßfif unb ©eologie

in toeitem ÜPtaße.

£at man fo erfannt, baß bie ©dßtoerfraft — unb bamit bie ÜUtaffe

— im großen unb gangen über bie (Srboberflädße feßr regelmäßig

Oerteilt ift, fo getoinnt bie Unterfucßung ber bennodj botßanbenert

Unterfcßiebe, bie fidj fotooßl bei 93ergleidj berfdjiebener ©ebiete ber

(Srbe al§ audj in ben eingelnen ©ebieten Oon £>rt gu Ort geigen, um
fo größere Sebeutung unb füßrt gu toidjtigen (Srtoägungen über ißre

Urfadje. Jpier ßat nic^t nur bie (SrEenntniS fueßenbe SBiffenfdjaft, fon=

bern audj ber praEtifdj gerichtete Stergbau an ben fidh barbietenben

Problemen lebhaften Slnteit. Seiber finb bie getüößnlicßen ÜDletßoben

ber (SdjtoerEraftmeffung fo müßfam unb berßältniSmäßig fo toenig

empfinblidß, baß bem SBergbau bamit nicht feßr gebient ift. Sta gelang

eS bem 5phhfiler (SötböS am (Snbe beS borigen $>aßrßunbertS, eine

„S)ret)maage" für gelbbeobacßtungen gu bauen, beren Seiftung bie ber

älteren <5djtoerEraftmetßoben an (SmpfinblidjEeit toeit übertrifft. 9?un

tourbe eS möglich, audj bie lofalen ÜUiaffenunregelmäßigEciten mit

einer für bergmännifdje Siele genügenben ©enauigfeit feftgufteUen.

@o fonnte g. 93. bie Umgrengung bon ©algßorften feftgefteUt toerben,

an beren Sluftreten erfahrungsgemäß bie Ülnfammlungen beS (Srb=

öleS gelnüpft finb. Unter folcßen Umftänben ift leicht gu berfteßen,

baß nunmeßr audj (SrtoerbSgefellfdjaften fidj ber ©dßtoerEraftmef=

fungen mit (Sifer annaßmen. ©roße ÜKittel für SSerfeinerung bon

Separaten unb Sftetßoben fonnten aufgetoanbt toerben. Seiber tourbe

babei bie SBiffenfdjaft fogufagen in ben ^intergrunb gebrängt, benn

ben (SrtoerbSgefellfdjaften, bie im toirtfdjaftlicßen SBettEampf fteßen,

lag eS EeineStoegS baran, ißre (Srfaßrungen im eingelnen ber 2tü=

gemeinßeit befanntgugeben, unb eS lag ißnen audj nicht baran, aü=

gemeine toiffenfdjaftlidje Probleme gu beßanbeln. (SS ergibt fidj für

bie SBiffenfcßaft bie Sßflidjt, felbftänbig borgugeßen unb bie güßrung

audß ba toieber gu übernehmen, too in 2lugenblidSerfolgen bie £edßniE

ißr üielleidjt borauSgeeilt ift. ®arin liegt nidjts überrafdßenbeS, nidßtS

3?eueS. (SS ßanbelt fidß nur um baS alte SBecßfelfpiel gtoifeßen 9Biffen=

fdßaft unb XedjniE, toelcßeS fo oft fdjon fegenSreidß für beibe ge=

toefen ift.
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2lu<h itt inftrumenteKer $infidE)t legen bie ©rfolge ber ©rebtoaage

ber Sßiffenfdjaft neue Pflichten auf: @S toirb gu unterfuchen fein, ob

ioeitere 58erboHfommnung ber Hilfsmittel für bie gelbarbeit er*

reizbar ift.

B. S e i S m i f

©ie SeiSmif bat für ©eopbbfif unb ©eologie in gtoei Hinfidbten

SJebeutung gewonnen. (Sinmal lebrt fie ©ebiete ber ©rbbeben*

tätigfeit fennen, unb gtoeitenS erlaubt fie Schlüffe über bie SSefdjaffen*

beit beS ©rbinnern unb ber ©rbrinbe (inbem bie elaftijchen Stellen

bertoertet Serben, toelche bon ©rbbebenberben in bie gerne laufen).

58efonberS in ber gu gtoeit genannten Hiuficbt finb fftefultate gewonnen

toorben, bie anS SBunberbare grengen: ©ie SeiSmif bat für unS

SWenfdjen ben ©rbförper getoiffermafjen „burcbfichtig" gemacht, bat

alfo in begug auf bie ©rbe baSfelbe geleiftet toie bie 3töntgentect)nif

in begug auf ben menfdjlicben Körper. @S gelang 3 . 58. feftguftellen,

baft in 1200 unb 2900 km ©iefe UnftetigfeitSflädjen borbanben finb,

fo baft ber ©rbförper im großen unb gangen breiteilig gebaut ift. ©ie

Pbbfifalifche ©betnie fam mit ihren ©rfabrungen über bie Sßertei=

lung bon Stoffen in aneinanbergrengenben Schichten gur Hilfe unb

fonnte— auSgebenb bon ber befannten gufammenfebung beS äufjeren

Steinmantels— folgern, baft bie „gtoifcbenfcbicbt" (gtoifcben 1200 km
unb 2900 km ©iefe) in ber Hauptfache auS 23erbinbungen bon Qsifen,

Sauerftoff, Schwefel unb 5ßb°§bb°t beftebt, unb baft ber ®em in ber

Hauptfache auS (Sifen unb Wiefel aufgebaut ift. Sa, bie pbbfifalifdje

©bemie fonnte fogar baS SSerbältniS gabtenmäftig angeben, in

toeldjem in ber gtnifebenfehiebt unb im $em bie berfchiebenen Stoffe

botbanben finb.

©ie (Srfolge ber SeiSmif für bie ©iefen beS ©rbförperS regten leb»

baft bagu an, in entfprechenber SBeife nun auch bie ©rbrinbe gu er*

forfdjen, bie bo<b für bie ©efchichte ber ©rbrinbe unb für unfer

menfdblicbeS Seben fo befonberS miebtig ift. ©a geigten fidj febr grofte

SctjlDierigfeiten. ©ie natürlichen ©rbbebeen unb bie großen (Sjplo*

fionSfataftropben finben nur feiten ftatt, eS gibt nicht biele brauch»

bare 6rbbebenbeoba<btungSftationen, unb beren bauernb regiftrie»

renbe 2lpparate finb berbältniSmäftig unempfinblicb. @0 haben

natürliche ©rbbeben unb ©jpIofionSfataftropben gtoar toiffenfcbaftlich

toertbolle ©rgebniffe geliefert, aber ber Bereich beS bisher ©rfannten

ift nicht grofj. ©ang auSgefchloffeit fcheint eS, auf bem fo gefenn*
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geidtmeten SBege Sluffd^Iiiffe über bie feinere ©truftur bet ©rbrinbe

gu erhalten. 3n biejer Notlage fol) bie SBiffenfchaft fich auf bie 3U=

f)ilfenaf)ine fünftlidher ©eben angebiefen, bie fte burdf) beabfictjtigte

©jplofionen ergeugt berben tönnen. Stber biefe ©jplofionen geben

au§ leidet begreiflichen ©rünben nur geringfügige ©rberfcf)ütte=

rungen; e§ finb baher {ehr toiel empfinblichere Apparate erforberlich,.

als fie bon ber gebräuchlichen ©rbbebenforfcijung benuijt berben. Set

SBiffenfcfjaft gelang eS, Slpparate gu bauen, bie XedE>nif hat burch

S. ÜJintrop erfannt, baff hier eine SlnbenbungSmöglichfeit auf öolfS=

birtfchaftlicije Slufgaben borliegt, unb hat biefe Separate unb 2Retf)o=

ben iEjrer 2lnbenbung „felbbienftfälfig" gemalt, ©o finb auch bon

ber „praftifchen ©eiSmif" fd^on erfreuliche ©rfolge erreicht borben.

SBie beitgehenb unb bielberfprechenb biefe finb, birb beutlicf), trenn

man erfährt, baff eS möglich geworben ift, bie bergmännifch bichtigen

©djichtgrengen in mehreren hunbcrt äftetern unter Sag bis auf

tnenige Sßrogente genau feftguftellen, unb bah burd) einen SRefftrupp

in benigen Sagen ein Sßrofil öon 10 km Sänge unterfucht berben

fann. ©anf ber SJtithilfe ber S?otgemeinf<haft ber ©eutfdfen 2Biffen=

fchaft ift eS auch ber SBiffenfdfaft möglich gebefen, bie praftifche ©eiS=

mit gu förbern. ©abei mürben noch biel empfinblidhere Snftrumente

bermenbet als bei ben tecfjnifchen Arbeiten, unb eS ift gelungen, bis

gu Siefen bon bielen Kilometern borgubringen. ©o bieten fich hm*

fobohl für bie ©eophhfif als auch für bie ©eologie glängenbe Qu»

funftSbilber. ©S mirb möglich, in ber Siefe Reinheiten ber ©rbftruf=

tut gu ertennen unb bie Sage beftimmter flächen, S3erberfungett,

Haltungen feftguftellen.

Sn bemertenSberter SBeife hot bie ©eiSmif neuerbingS für bie

Sfeftimmung ber ©eftaltung beS SJteereSgrunbeS SJebeutung ge=

bonnen, inbem eS gelungen ift, mittels feiSmifcher üUtethoben So=

tungen burchguführen. 2)tan beobachtet babei bie Stüdtfehr bon 2Baffer=

erfchütterungen, bie beim ©chiff erregt berben, nach ihrer Steflejion

am üDteereSgrunb, fei e& mit regiftrierenben Apparaten, fei eS mit

bem ©hr („©djolot"). ©iefe eigenartige SOtetlfobe, bie in berfchiebener

SBeife auSgebaut borben ift, hat hohe Söidjtigfeit für bie praftifche

©eefdfiffabrt gebonnen gur ©rtsbeftimmung beS ©chiffeS unb bei

ber ©chiffSführung in tritifdhen Sagen, ©er biffenfchaftlidje SBert

ber SDiethobe ift fehr hoch eingufdjähen, benn eS birb nun möglich, in

bequemer unb fdjnelter SBeife bom fahrenben ©chiff au§ Siefen=

lotungen gu machen.
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C. SW a g n e t i g nt u g

Sieben ben SWethoben ber ©djtüerfraft unb ber (Srberfdhütterungen

haben audj magnetifche SWethoben für bie angeroanbte ©eopEj^ftf fttf»

neuerbingg in frifdhem Slntrieb üerheißunggöotl fortenttoidelt. Sn
$)eutfdjlanb hat ^icrju befonberg beigetragen, baß Stbolf ©dhmibt in

Sßotgbam guberläffige unb empfinblidje gelbapparate fonftruierte.

(Start magnetifche ©dhidjten gu entbecfen, ift eine toertjältniSmä^ig

leidste Aufgabe; aber eg hat fich gegeigt, baß auch Unregelmäßigfeiten

in ber Sagerung fdjtoacb magnetifdher ©dhidhten mitteig genügenb

feiner magnetifdher SWeffungen entbecft »erben fönnen. ©o ift g. 35.

möglich getnefen, bie Umriffe oon ©alglagern gu erfennen. (Sr»erbg=

gefellfdjaften höben fidf) ber ©adje angenommen, bodj ift eg fd)»er gu

erfahren, »ie »eit fidlere ©rfolge erreicht toorben finb. Sn eingelnen

auggegeidhneten gatten ift ber Stuben ber SWetßobe flat er»iefen. ©o
ift eg ge»iß, baß bie 3ßiffenfdhaft ihr in Sufunft erhöhte 2tufmerf=

famfeit »irb fdhenfen müffen.

D. @ l e f t r i
f

cf) e SW e t hoben

®er rege ©ifer, mit »elchem in biefem Saßrhunbert bie ange»anbte

©eophhfif int $inbIidE auf -ben Sergbau gepflegt »irb, hat bahin ge=

führt, audh eleftrifdje SWethoben gur Untersuchung ber ©rbrinbe gu

bertoerten. SWan ift hierbei in g»ei t>erfd)iebencn Stidhtungen bor=

gegangen, inbem man enttreber eleftromagnetifdhe 3BclIen (ähnlicfjer

2trt »ie beim Stunbfunf) ober eleftrifdje ©tröme in bie @rbe hinein»

fdjidfte. ®urdf) 33eobad)tung ber Sieflejion eleftromagnetifdher Sßetlen

ift eg g. 35. gelungen, bie Xiefe beg ©runbluafferg feftgufteßen unb

in 35etg»erfen bie Sage ber benachbarten »afferfiihrenben ©dhidhten

unb ©palten gu erfennen. — Snbem man mitteig paffenber @leftro=

ben ©leidjftröme ober Sßedjfelftröme in bie (Srbe fdhiefte unb bann

burdh eleftrifche ober magnetifche SWethoben unterfueßte, fonnte man
Unregelmäßig!eiten in ber Sagerung ber ©dhidhten erfennen.

®a über bie (Srgebniffe »enig befannt getnorben ift, läßt fidh ein

Urteil über bie £rag»eite ber SWetljoben nodh nidht gcluinneit, bod)

ift flar, baß fie nicht gu bernadjläffigen unb gu unterfdhäben finb.

(Schon allein bie Aufgabe, ein 35ilb über bie 33$affcrfüljrung beg Unter

=

grunbeg gu ge»innen, ift in »iffenfdhaftlidber unb praftifeßer ^infidjt

Don gleich hoher Sßidjtigfeit.
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Sufammenfaf f ung

SSoit ben toier befcfjriebenen SUlethoben finb bie unter B unb D ge»

nannten feiSmifdjen unb eteltrifd^en 2JtetI)oben auch bei gleichmäßiger

Sagerung ber Schichten anmenbbar; beibe -iftethoben erlauben babei

fdfarfe ©iefenmeffungen. ©ie unter A unb C genannten ÜDlethoben

mittels ©djmerfraft unb ÜÜlagnetiSmuS finb befdjränft auf bie Unter»

fudjung non Unregelmäßigfeiten ber Sagerung; fie ermöglichen auch

nic^t in gleichem SJtaße fdjarfe ©iefenmeffungen. ©£ ift aber nid)t

erlaubt, nun etma ju fdjließen, bie ÜDletboben A unb C feien ben

Sftethoben B unb D meit unterlegen. 3Bie üoreilig ein folcher ©djluß

märe, folgt fdjon barauS, baß bisher ohne Smeifel gerabe bie 2Ke=

tljobe A, bie ©d)merfrafhnctl)obe, für bie miffenfcffaftlicffe Unter»

fudiung ber ©rbrinbe bie michtigftcn unb meitgehenbften ©rgebniffc

geliefert t>ot. 23tan mirb babei freilich aud^ mieber beamten tnüffen,

baß eben biefer ©djmerfraftmethobe in außerorbentlid) meit über»

miegenber Sßeife bisher bie 2lrbeit sugemenbet morben ift. $ßr gegen»

über ftel)t bie 2Mhobe ber praftifdjen ©eiStnif, maS bie aufgemanbtc

Slrbeit betrifft, jeßt noch in ben erften Anfängen ber ©ntmidlung.

©o fdjeint eS benn miffenfchaftlid) geboten, allen SOlethoben bie

Slufmerffamfeit ju fcßenfen unb abjumarten, maS fie unS für ©rfolge

bringen merben.

liberblidt man bie in S3etrad)t fommenben gorfchungSgebiete unb

ißre Siele, 1° erfeunt man leicht, baß eS fich ebenfomoßl um ©eologie

mie um ©eop^^fif banbeit. S^ar pflegt man im allgemeinen öoit

„Slngehxmbter ©eophpfif" 5u fpredhen, aber man fönnte ebenfogut

auch ben SluSbrucf „Slngemanbte pf>pfi?alifc^c ©eologie" gebrauchen.

— ©a eS fid) um p^fifalifd)e ÜDietßoben banbeit, meld>e bem praf»

tifdjen ©eologen bi^Ejer im allgemeinen siemlidj fernlagen, fo fann

eS nic^t munbernel)men, baß bie 2lrbeiten 3unäd)ft bon ©eobäten unb

©eopbbfifern geförbert mürben, ©rft allmählich trat ber Stnteil ber

©eologie mehr unb mehr Ifmäu. Qur Seit liegt bie ©adje fo, baß

immer noch bie Slnmenbung ber Separate unb Sftetboben pbbfifalifd)

gut gefdjulte Kräfte bedangt. Slber eS tritt mit jebem ©age lebhafter

ber Sßunfdj auf, bie ÜUtetboben unb Apparate mödhten fo burdjgear»

beitet merben, baß auch bie praftifcße ©eologie fie ohne meitereS an»

menben fönne. ©er ©eologe mirb eine hierauf gerichtete 2luSbilbung

erfahren müffen. Seßt fdhon ift auf ©chritt unb ©ritt baS gufammen»

arbeiten beS ©eopßpfiferS unb beS ©eologen ermünfcßt, unb bie Seit
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fdjeint nicht mehr fern, Ino beibe miteinanber in bem eblen 2Bett=

fampf ber miffenfchaftlichen gorfdjung ftetjen merben.

25ebenft man, baß eS fich um bie ©uträtfelung bef Aufbaues ber

©rbrinbe hanbelt, fo geigt fich in faft greifbarer Sftäfye eine Bufunft,

in melcfjer bie Arbeiten ber Angemanbten ©eophhfif (= Angemanbter

phhfifalifcher ©eologie) ein Iänber= unb melturnfaffenbef Ausmaß
angenommen I>a6en merben.

Sur Seit ^errft^en tiielfad^ noch bie Aufgaben ber Aufarbeitung

ber 3Äetf)oben unb ber Schaffung paffenber ©eräte öor. $ier finb

inbiöibuelle Arbeiten baf ©ebotene. ©S fctjeint barum öorläufig

gmecftnäßig, bie Arbeit einzelner befonberf hierfür geeigneter gotfdjer

3u unterftüßen.

©enfen mir an bie SSerbinbung öon ©eophhfif unb ©eologie, fo

fdjmebt als ein großartiges Siel öor, bie ©eologie ber ©iefe in meitem

SBereid^, für gang ©eutfdjlanb, flarguftellen. ©S ift bie Aufgabe

unferer Seit, hier ben 2ßeg gu bahnen, ©ine naßeliegenbe %eil=

aufgabe, immer noch öon fetjr großem Aufmaß, märe 3 . 25., eine

©iefenfarte bef ©algöorfommenf 3U fdjaffen. ©a an bie ©alghorfte

baf öltorfommen gefnüpft ift, märe tjier ber Anfcfjluß an baf 2Birt=

fd)aftfleben unmittelbar gegeben. — gür ben 23eginn ber Arbeiten

mären ©ebiete 3U mäßlen, für meldje Auffchlüffe burch 25oßrungen

ufm. fdjon öorliegen. @f gäbe bie rniüfommene ÜDtöglicfjfeit, bie öet=

fdjiebenen SWetßoben in ihrer Arbeitsfähigfeit 3U prüfen unb 3U er*

fennen, mie fie einanber fidb» ergäben. ©0 auch mürben bie für alle

3Beiterarbeit notmenbigen ©rfaßrungen gemonnen merben !önnen.

©f ßanbelt fidj bei ber Angemanbten ©eophhfif um ©ebiete, melcße

in meitem ÜWaße mirtf<haftli<he, infbefonbere auch bergmännifthe 23e=

beutung haben. ©0 feßr bief in ber heutigen Seit beamtet merben

muß, barf bodj nicht öergeffen merben, baß auch midjtige miffenfchaft*

liehe gragen inf ©piel fommen. 2Bie vielfältige ©rfaßrung lehrt,

empfiehlt ef fich barum, bie rein miffenfcfjaftliche Arbeit forgfältig 31t

pflegen, meil fie ihrer fftatur nach mit größerer Unbefangenheit öor*

geht. ©0 bient man ohne S^eifel auch ber 5ßrasif am beften, benn

man mirb nicht bie geringfte ©orge hegen bürfen, baß bie ftetf math=

farne beutfdje ißrajiS fich bie ©rfolge ber SBiffenfchaft fofort 3unuße

machen mirb. ©ie mirb ef hier, mie immer, üerfteßen, bie für fie in

23etracf)t fommenben ©injelheitert aufguarbeiten unb bie öon ber

Sßiffenfdjaft öorgebilbeten, für ihre S'ele paffenben 2ßerfonen 3U

finben.
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3. ©enffdjrift über 3ufammenarbeit »on ©eopbbfU «nb ©eologie

©ie Arbeiten auf berrt ©ebiete ber angemanbten ©eopbbfif foHett

bie Antoenbung ber ©eopbbfiE zur Söfung miffenfdjafttidj unb mirt=

fdjaftlidj bebeutfamer fragen pflegen, 8m 23orbergrunb ftetjt babei

bie Anmenbung auf Probleme beS 23obenS, unb barauS ergibt fid),

baf; ein $anb=in=$anb=Arbeitert mit ber ©eologie notmenbig ift.

33om geoIogifdj=bergmännifd)en ©tanbpunfte betrautet, ift ber

Sßert ber geopbbfifalijdjen Unterfud)ungSmetboben Don gtüeierlei Art.

Sn ben SBorbergrunb tritt bie praftif cE>e SBebeutung ber

Unterfud)ungen. ®ie Überzeugung Don bem SBerte beftimmter geo=

PbbfiEalifdjer ArbeitSrid)tungen für fragen beS 33ergbauS unb über»

baupt ber ©rfdjliefjung Don 23obenfd)äben bricht fid) immer mel)t

23abn, unb baran änbert aud) toenig, bajj Dielfad) üDtifjerfoIge bei ber

praltifdfen Anmenbung geopbbfifalifdjer 2Jietbobcn eingetreten ftnb.

<5ie erflären fid) zum Seil baburd), baf) Unternebmerfirmen bie

Söfung Don Aufgaben übernommen haben, benen iljre SDtetboben nicE»t

gemadjfen, ober für bie fie fcbenfaHS noch nidjt annäbernb auSgebaut

toaren. Ipier fod ja eben SBanbel gefdjaffen, unb eS füllen ganz un=

abhängig Don ©rmerbSintereffen unb unabhängig Don ©rmerbS=

gefeHfd)aften auf rein miffenfd)aftlid)er 93afiS bie UnterfudjungS=

metboben geprüft, Derfeinert unb mornöglitb neue 2J?etl)oben ein=

geführt merben. Unb maS bann geprüft unb DerDolIfommnet ift, foH
bem 3Birtfd)aftSleben znr Verfügung fiepen.

StoeitenS aber fann fid) bie ©eologie Don ber Anmenbung ber pbbfi=

falifd)en -Uietboben berDorragenbe 33ebeutung für bie Klärung rein

toiffenfdjaftlicber Stagen beS Aufbaues unferer ©rbrinbe Der=

fpretben. ©rofte gortfd)ritte ber miffenfdjaftlidjen ©rfenntniS haben

oft fdjon ©inzelauffcblüffe, mie fie fid) z- 33. auS Bohrungen
ergeben haben, angefnüpft. 2ßie ganz anberS aber mu| bie geologifdje

Sßiffenfdjaft geförbert merben, menn ipr nun in Diel meiterem Um=
fange auf ©runb Diel billiger unb fdjneüer arbeitenber geopbbfifa=

lifdber 27ietboben ein reiches 93eobadjtungSmaterial über grofje ©rb=

tiefen bargeboten mitb.

Sie Arbeitsteilung ztoifdjen ©eopbbfif unb ©eologie mirb im
mefentlidjen barauf binauSfommen, bafc ber ©eopbbfiEer bie
Sltetboben unb bie Apparaturen erfinntunb auS =

baut, baf} aber ber © e o l o g e bie A u S m e r t u n g ber mit Jpilfe

folcber 2)?etboben gemonnenen ©rgebniffc für bie 2ftage ber 8u=

fammenfebung beS 33obenS übernimmt. Sft bodE) bie Anmenbung
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Pbbfifalifdjer ÜDtetljoben Oielfatb fdjon boran gefdjeitert, baff bic geo=

logifdfe Slugtoertung ungureidjenb ober falfd) toar. Slug biefer ©r=

fenntnig fieraug tjat bie Söeftijäf tigung Don ©eologen bei ©efelU

fdjaften, bie bie ©rforfdjung beg Vobeng mit pl)t)fifaUfd)en SRetboben

betreiben, ftarf gugenommen. Unb lebten ©nbeg ift auch, trenn bie

3RetI)obe feftftetjt unb bie SIpparatur augreid)crtb Derfeinert ift, bie

Pbbfifalifcbe 3tegiftricrarbeit im Unterfudjunggfclbe rncift eine ein=

fadje ©acfje unb alfo oljne grofge pbpfifalifdje Votbilbung gu erlebigen,

toäbrenb umgefetjrt bie 2lnforberungeit an bie Qualität beg bie ©r=

gebniffe bcarbeitenben ©eologen red)t Ijodjgcftellt toerben müffen. ®a=

für liegt aber auf geop£)tjfifalif(f>er (Seite, toie gejagt tourbe, bie funba=

mentale Aufgabe ber ©rfinnung unb geetenttoidlung ber SRetljoben

unter Verfeinerung ber Slpparaturen. 2Ran toirb bei ber Sfküfung

ber 2Retl)oben fa möglitfjft oon befannten Uutergrunbgberbältniffen

auggeljen, benn Ijier toirb man am eljeften bie Kontrolle haben, ob

bie SRetbobe genügt.

©ine toefentlidje SRittoirfung ber ©eologie toirb alfo biefenige ber

Deutung ber pbbfifalifdjen Vefunbe fein, ©g toirb 3 . V. eine getoiffe

3Rinberfdjtoere beg Vobeng, eine getoiffe Veränberung ber ©laftigität

ber Vobenmaffen in einer beftimmten Xicfe, eg toerben irgenbtoeldie

©igfontinuitäten im Vobenaufbau feftgeftellt. 3öcld)er 9lrt biefe Ver=

Ijältniffe im eingehten fein mögen, toirb nur ber ©eologe erfenncn

fönnen. ©r toirb auch bariiber 31 t urteilen haben, ob getoiffe ©rgeb=

niffe über bag Vilb beg Untergrunbeg, bic Oon 2Rctl)oben, bie Dielleid)t

erft im SInfang ihrer Slugarbeitung fteljen, ergielt toerben, überhaupt

geologifd) oorfteHbar finb. Sßeiter aber toirb ber ©eologe bei ber

3lugtoaI)l ber Unterfudjungggebiete unb getoifj aud)

oft bei ber Verfudjganorbnung im praftifdjen ©ingelfalle bie Ve=

ratung übernehmen müffen. ©r toirb fd)on Verfudjggebiete angu=

geben haben, bic für bie Söfuttg einer ißroblcmftellung möglidjft eiit=

fadj unb möglidjft tlar liegen unb alfo eine möglidjft einbeutige

Söfung ermöglichen.

SReljmen toir ein fonfreteg Veifpiel. Söettn and) bie 3luffudjung

Oon falifiibrenben (Safglagerftätten an fid) gur 3eit fein toefeutliöbcg

toirtfdjaftlidjeg ^ntereffe I)at, im ©egenteil ein (Salgfd)ad)t nach bem

anbern gur Uongentricrung beg bergbattlidjen Vetriebeg ftiHgelegt

toirb, fo hoben botb bic (Salgoorfoiutnen infofern erhöhte Vebeutung,

alg an ihre 3tänber bag Vorfommen Oon ©rböl gefniipft ift. @g toärc

ben Verfudjen gur ©rfdjlicfjung oon ©rböl ein grofjeg unb toidjtigeg
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gunbament gegeben, unb feljr biele bon bornfjerein auSfidjtSlofe

SBobrungen mürben bermieben merben, menn man eine juberläffige

Unterlage über baS Stuftreten ber ©algförper in Storbbeutfdjlanb, inS=

befonbere in Storbhannober, befäfee. SJtancherlei ift ja fdEjon über baS

aSorfommen foldjer ©aljförpcr befannt, aber feineSmegS finb biefe in

ber für eine fpftematifcf) borgefyenbe Erfchliefeung bon öl erforber»

litten ©enauigfeit umgrenzt, unb fef)r biele ©aljförper finb fidjer

überbauet nodj nicht aufgefunben. Sßenn bie angemanbte ©eophhfif

bie Herstellung einer folchen $arte ber ©alsborfommen unter 58e=

nufcung pEj^fifalifcfjer 2Jtetl)oben in Singriff nehmen moEte, fo läge

eS auf ber H>anb, bafe nun nicht etma bie ganje Lüneburger He^ e

fpfiematifch unterfudjt merben fönnte, man fidj bielmeljr bon born*

herein aufeer an bie bereits befannten SSorfommen, bie genauer ju

umgrenjen mären, an foldjc 3°nen unb fünfte halten müffte, bie

nach ben bisherigen geologifdjen Erfahrungen über ben Slufbau beS

UntergrunbeS bon bornherein fdjon eine größere EJlöglidjfeit ober gar

SBahrfcheinlichfeit für baS Stuftreten bon ©als befiljen. Hier müfjtc

alfo baS fpesieEere SlrbeitSprogramm gu einem mefentlidjen Xeilc

nad) ben geologifdjen ©efidjtSpunften gemählt merben. Eine he#
bebeutfame grage fpielt hier nod) hinein, h'nfichtlich beren phäfi=

falifdhe ÜEtethoben bielleicht helfen tonnen. Unfere ©aljförper finb

nämlich nur auf gemiffe Erftredung, oft nur an einer ©eite öl=

führenb, mäljrenb auf anberer Erftredung baS öl fehlt. ES fragt fidj

nun, morin biefe S3erfcf>iebenartigfeit begrünbet liegt. Sttan fann

bie Vermutung haben, bafj bie fpeäieEe SluSgeftaltung ber ©alj=

flanfen gemiffe gingerjeige bietet, bafj 3 . S. inSbefonbere neben ben

unterirbifdjen ©teil abftürjen beS ©algeS baS öl 3U ermarten

fteht, mährenb eS bei flacherem StbfaEe ber ©algränber jurüdtritt.

©S müfjte berfudjt merben, ob hier bie ©eophhfif eingreifen fann,

inbem fie in biefem ©inne junädjft bie fdjon befannten ölführenben

Jtanbaonen ber ©aläborfommen mehr, als eS bisher möglidj mar,

ju flären fudjt. ES mürben bamit nicht bielleicht nur miffenfchaftlidj,

fonbetn auch mirtfdjaftlidj aufjerorbentlidj michtige Ergebniffe erjielt

merben.

Sn melcher 2ßeife nun bie Mitarbeit ber ©eologie bei ben beab»

fichtigten geophhfifalifchen Arbeiten fidjergefteEt merben foE, mag
erörtert merben, menn überhaupt erft bie Drganifation biefer

Slrbeiten erfennbar mirb. Slber foIgenbeS fann mohl fdjon jef}t ju»

fammengefafjt gefagt merben.
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©rftenS: ©S müfjte gunäcEjft öorgejefjett toerben, bajj bei ber

ölufftellung ber allgemeinen Slrbeitäplane unb ber geftlegung ber

einjelnen ©ebiete ber Unterjudhungen unb in mancher £injidht aud)

bei gefttegung ber 2Irt ber ©inaelunterjuchungen bie ©eologie gu

äBorte fommt.

3tr»eiten§: ©3 toitb in jepr Dielen gatten toünjchengtnert jein,

bajj on ben Unterjuchunggarbeiten jelbft ein ©eologe beteiligt ijt,

um bie SttuStoertung ber phhfüalijchen ^Beobachtungen bon ftatt gu

gaK au geben unb j<hon baburdp ber phhftfalijdhen Unterjuchung

unter Umftänben bie Stiftung au toeijen.

4, ®ettff4>rift über ^rbeiWöorgang in ber «Jöärmefraftmäfctyine

SBenn bie ÜRotgemeinjdjaft ber SDeutjdjen SBijjenfdhaft eg fici» in

banlengfterter Sßeije aur Aufgabe gemacht £)at, grunblegenbe fragen

ber £edjniE burd) planmäjjige Unterftühung ber gorjdjung il)rer

Söjung entgegenfüpren au tjelfen, jo betbient jeitenS ber 9?otgemein*

jdhaft au§ ber ©efamtpeit ber ©rjdheinunggformen ber ÜRajchinen

bie ^raftmajdjine unb au§ beren ©attunggaapl öor allem bie 33er=

brennunggfraftmajdhine au§ berjchiebenen ©rünben eine bejonbere

Serücffidhtigung. gunächft jei feftgeftetlt, bajj bie S3erbrennung§=

fraftmafdhine alB atmofphärijcpe ©agtuajchine bon ben beiben

beutjdhen ©tfinbern Otto unb Sangen im ^afjre 1865 bie erjte praf*

tijdj brauchbare ©ejtalt angenommen hat, unb bajj biejelben beiben

SJiänner im 3apre 1877 burch bie (Sirtfüljrung begSiertattberfahveng,

aljo burd) bie Sorberbidjtung ber Srennjtoffluftlabung, ben erfotg=

reichten Weiteren ©nübicflunggfortjchtitt bctoirft haben, ben bie 23er=

brennunggmajdjine überhaupt au bezeichnen hat. 3m 3apre 1892

folgte bie bahnbredjenbe ©tfinbung 'Siejelg, bie in ©emeinj<haftg=

arbeit ahnjdjen bem ©rfinber, ber üüiajdhinenfabrif Sluggburg unb

ber girma Ärupp im 3af)te 1897 aur erjten ©iejelmajdjine führte.

2Bie man aug biejer furaen ©fiaae erfieljt, ijt bie 23erbrennunggfraft=

majdhine in ihren Eennaeidjnenben ©ntloicflunggformen ein SBerf

beutjdjen ©eifteg. 3n ber £at hat auch big aum Kriege ber beutfdpe

Sftotorenbau in feber SBeaiehung bie füprenbe Stellung behauptet.

®ie Seiftung§fäI)igEeit ber beutjdhen Unterjeeboot§=®iejeImajchine

ertoecft noch heute bie Setuunberung beg 2lu§tanbe§. Sei einer jotdhen

©adjlage ijt eg berftänblich, tnenn ein gejunber nationaler ©ptgeia

beftrebt ift, auch bie Weiteren ©tufen ber Serboltfommnung mit ber



48 ®enffc£)tiften übet ©emetnfc^aftSarbeiten

beutfdjen Tedjnif berfnüpft ju fehen. 3n bet StacbfriegSjeit finb

biefer eine 9teil)e ton Erfolgen entgangen, beten ficlj bie englifche unb

bie amerifanifefje ^otfebung rühmen barf. Tie SSerboßfommnung

ber SßerbrennungSfraftmafdhine mufj fidb, fotoeit ihr gtunblegenbet

2lrbeitSborgang unb niept bet Einflufjber fabrifatorifepen $erftefiung

in S8etrad)t fommt, auf phhfifalifcp' unb djemifcfptedjnifdje g°r=

fdjungen ftüpen, für bie in erfter Sinie bie SRafcpinenlaboratotien

einiger tedpnifdljer ^ochfcpulen unb tneiterl)in einige anbete ^nftitute

ber Uniberfitäten unb tedpnifepen Ipocpfdpulen I)erangeäogen toerben

müßten. Tie SluSlüapl ber gotfeper, bie an ben pier auftreteuben $ßro=

blemen mitarbeiten fönnen, ift in erfter Sinie bon ihrer loiffenfcpaft*

ließen Neigung unb ipret bisherigen $otfcpungSctfahrung, bann aber

aud) bot allem bon ber 2IuSftattung ber ihnen anbertrauten $>nftitutc

abpängig, ba bie erforberlidpen Einrichtungen gurn Xeil fet)t foft=

fpielig unb umfangreich finb. ÜDtan toirb fidh bähet borteilhaftertoeife

an bie gotfdper toenben, bie bereite im 93efipc ber geeigneten 3Jta=

fdpinen unb Slpparaturen finb unb butd) ihre eigene miffenfbpaftlicpe

Einfteßung ben Erfolg ber ihnen anbertrauten Arbeit berbiirgen.

37tan lönnte berfuept fein ju glauben, bafe an berartigen gor=

fdpungen in erfter Sinie bie üDtotoreninbuftrie intereffiert fei, bie aus

biefem ©runbe bie entfpreeßenben gorfd)ungSarbeiten felbft auS=

führen foßte ober toenigftenS bie Soften für biefe Arbeiten aufgm

bringen hätte. Tiefer <Steßungnapme mu| in einem höheren Snter=

effe entgegen getreten toerben. 2lbgefepen babon, baff gegenwärtig

innerhalb ber beutfdjen SDtotoreninbuftrie aitS ©rünben ber Wirt=

fcpaftlicpen ©elbfibcpauptung feine Steigung borhanben ift, baS 23ct=

fudpSfonto über baS unbebingt nottbenbige SJiap hinaus anlnathfen

31t laffen, finb bie borliegenben Probleme fo Weit entfernt bon ben

Tagesaufgaben ber ^onftruftion ober ber Fertigung ber Sßtafcpine

unb baher auch bon ber geiftigen Einteilung ber im praftifdjen

Seben ftehenben Ingenieure, baff beren Söfung aus bein (Sdpo&e ber

gabrifen unmöglich ertbartet toerben fann. SSiele Probleme erpeiföpen

auth baS Qufammenarbeiten bon naturtoiffenfdpaftlicp gefcpultcn gor*

fepetn ber berfdjiebenften Stichtungen, Wie fie WopI im Stapmen einer

ipodpfdjule, nicht aber in einem gabrifunternepmen beifammen ju

finben finb. SlngeficptS ber Stücfenpaftigfeit unferer naturWiffen*

fcpaftlicpen ErfenntniS geWiffer maffgebenber Vorgänge muff eS

bielmehr als eine ?ßf licf)t ber teepnifcp=miffenfd)aftli(pen gnftitute

angefehen toerben, biefe ErfenntniS ju bertiefen unb ju betboß»
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ftänbigen, um burch bie gotfdjungSergebniffe ber beteiligten Snbuftrie

nacfr ber ober jener Bichtung ein freies j$db 3ut Weiteren (Sntmicf=

lung ju bieten unb äugteicf) bem ftubierenben BadjmuchS für feine

fpätere Betätigung in ber fdjaffenben Sedpiif baS 2luge für bie fiel)

anbaljnenben neuen (SntmicflungSmöglichfeitcn ju öffnen. 2luS biefer

Sachlage ergibt fict) als eine bebeutfamc Aufgabe beutfeher tedj=

nifd)er SBiffenfdhaft unb ihrer 5ßflcgeftättetr, bie fdjaffenbe Snbuftrie

ftets mit neuen entmidlungSfäljigen keimen Wiffenfdjaftlidjer ®r=

fenntniS anS^uftatten, um iljr geiftigcS Stüft^eug für ben S'Oitfdjritt

nicht öerfümmern 3U laffeu. Saljlreidje (Erfahrungen nuferer tedp

nifdhen ©ntmitflungSgefdjidjte lehren, baff miffenfd)aftlid)c ©ebanfem
gänge, bie heute ohne baS geringfte prattifd)4e<hnifd)c Sntereffc ge=

monnen merben, morgen einen grunblegenben tedjnifchen Uinfdjmung

unb ungeahnte mirtfchaftlidhe Btöglidjfeiten Ijerbeifübren fönnen.

Siefe einleitenbe Überlegung biene jum BetoeiS bafiir, baff bie mit

bem Baue bon BerbrennungSfraftmafcfjinen befdjäf tigte Snbuftrie

— oor allem in einer 3e>t bcr ©infdjränfung unb beS Abbaues —
nicht baju berufen unb aud) nicht baju geeignet erfdjeint, miffenfcf)aft=

lidje 21 ufgaben ber Ijicr 31t beljanbelnbcn 2lrt auf meite Sicht 3U111

©egenftanb ber eigenen 2lrbeit 31t machen. ähnlich liegen bie Singe

auf ben ©ebieten ber übrigen SBärmefrafttnafdhinen, toie 3 . B. bei

ben Sampfturbinen unb Sampffeffeln, unb in ber iibergeorbneten

3rage beS SBafferbampfS als SBärmeträger überhaupt. Sie f ieber=

haften 2lnftrengungen, bie im 2luSlanb, bor allen in ben Bereinigten

Staaten gemacht merben, um ben bisherigen Quftanb bcr tedjnifchen

TUladjtöerteilung 31t ätibern unb nicht nur in ber quantitatiben Be=

gieljung ber Biaffcnhevftcllung, fonbern and) auf bem ©ebiete ber

technifch=tbiffenf(haftlid)cn gorfä>ung ben Borrang 3U erlangen, legen

ber beutfehen tedjnifchen Sßiffenjdjaft gerabe3u bie Bfüdjt auf, trofe

ber Ungunft ber mirtfchaftlidjen Sage — ober gerabe megen biefer

ltngunft — bie früher entmidfeltc 3ntenfität ber gorfdjungStätigleit

mieber 31t entfalten. Sie muff bie 3al)lreichen Qmeifel befeitigen

helfen, bie ber 2lufflärung bieler Borgänge noch anhaften, bereit firfj

bie ©rseugniffe beS SßärmefraftmafchinenbaucS tagtäglich bebienen.

Siefe 3'udfd unb Unfidjertjeiten über manche grunblegenben Bor=

gänge hemmen ben gortfdjritt, ber heute nidjt mehr burch uer=

fchmenberifdjeS, mahllofcS Saften unb B^ieren an foftfpidigen

SJtafchinenauSführungcü 3U erzielen ift, fonbern burch eine plan=

mäßige Steigerung bet ©rfenntniS ber grunblegenben phbfifalifdtjen

Jteutfcfje 3'orfcfjung. $eft 2 4



50 $enlfdjriften ü6ct ©emetnfdjafttar&eiten

ober djemifdjen (Srjdjeinungen ohne übergroße Opfer an ©elb unb

Seit errungen merben mu|. ®ie I)ierju etfotberlidje gorj<bung§=

tätigfeit ftöfjt bor altem in ben ßaboratorien ber ted^nifd^en Jpodj=

faulen je^t auf befonber§ grofje (Scbmierigfeiten. ©iefe liegen in

erfter ßinie in ber Knappheit ber Mittel, bie jur Vefdjaffung neuer

VerfudjSeinridjtungen Oerfügbar finb. ÜDtinbeftenS bon gleidj ent=

fdfjeibenber Vebeutung iftbie Knappheit bet tDiffenfd^aftlid^en 8lrbeitS=

fraft, bie in ber ©egenmart für gorfdjungSarbeiten in ben 3U biefen

Arbeiten am beften berufenen Snftituten mobil gemacht merben fann.

®ie §tequen3 ber tedjnifcben ^odjfdbulen beträgt Ijeute immer nod>

runb ba§ S^miubulfc 1 bi§ ©reifad>e ber tjödjften ^xiebenSfrequeixjr

nach ber bie Snftitute mit ihren ©inridjtungen bemeffen mürben. 2)et

bietburdj bebingte Umfang ber rein unterridjtlidjen Sätigfeit in ben

ßaboratorien nimmt bie miffenfdjaftlicben ^ilfäfräfte, beren 8abl

nidjt ober nur unmefentlidj erbost mürbe, in joldjem SDtafte in 2ln=

fptudj, bafj fie 3U miffenfcbaftlidb forfdbenbet Slrbeit nur in gang,

befdjränftem Umfange bie S£U unb ©elegenbeit finben. Sßenn für

biefen Quftartb eine Vefferung gefdbaffen merben fott — unb biefe

mu§ unbedingt gefdbaffen merben —, bann finb gorfdjungSftipenbieu

in größerer 3at)I notmenbig, al§ fie bisher gut Verteilung gelangten.

3)urdb biefe gorfdbungSftipenbien müffen miffenfcbaftlidb beanlagte

jüngere Kräfte in ben ©tanb gefegt merben, ohne fonftige beruflidje

Verpflidbtungen ficb in ben ©ienft ber gorfdbung su ftellen, bereu

primäre Präger nach mie bot bie SnftitutSbireftoren ober beren

©tettbertreter fein merben. $>iefe merben bie gorfdbungSarbeiten mit
intern SRate unb ihrer ©rfabrung förbern, ohne mit ber Kleinarbeit

ber gorfdjungStätigfeit belaftet 3U merben, mofür ihnen bie gegen*

märtigen ßeljrberpflidjtungen bie erforberlidbe S £it sumeift berfagen.

Um baber bie ted^nifd^=miffenfd^aftlid^e gorfdjung auf bem midb*

tigen ©ebiete ber SBärmefraftmafdjinen mieber in bie etfolgteidjen

Valjnen be§ ^riebenS ju leiten, ift anjuftreben:

1. ©elbmittel für bie Vefdjaffung ber Verfud)§einridjtungen be=

reit^ufteEen unb

2. SrorfdjungSftipenbien für jüngere miffenfdjaftlidb beanlagte

Kräfte 3U gemäbren.

Von ben Problemen, beren Söfung im Sntereffe ber gortentmief--

lung ber ©ärmefraftmafdbinen befonberS midtitig erfd^eint unb baber
jur fofortigen Aufnahme ber gorfcbungSarbeiten brängt, feien bie

folgenben betbotgeboben:
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A. Tampflraftmafcpincn
1. Tie Slugbepnung unferer ®enntnig bon ben pIjQfifalifdfyen

(Sigenfdpaften beg SSafferbampfg — fpesififcpe SSarme beg SSafferg

unb beg überpipten Tampfeg, 93erbampfunggtoärme, fpeaififcfjeS

23oIumen — big jum Iritifcpen fünfte.

Tiefe gorfdjung ift bebeutunggooß alg ©runblage für bie beute

in aßen ®utturlänbern angebapnte ©ntoicflung pr $öcpftbrud=

Tampfmafdjine, ioosu bie Anregung bon Teutfcplanb augging. Tie
beften bigpetigen ©rgebniffe ber SSafferbampfforfcpung erftreden fid)

auf einen $öd)ftbrud bon 20 SItmofppären, ber ber mobernen ted)=

nifdjen Gmtoitflung bei Ineitem nidjt mepr genügt, Soioopl in

SCmerifa loie in Gsngfanb unb Teutfcplanb finb 5ßerfitcE>e pr ®r=

gänjung ber bigperigen Taten in Singriff genommen. @g mürbe
oerbienftboß fein, biefe Slrbeit fo p unterftüpen, baß möglid)ft halb

(Srgebniffc erhielt ioerben, bie ber fcpaffenben Snbuftrie einen fidperen

iTitfjalt geloäpren.

2. 2lußer burd) bie Slnloenbung beg pocpgefpannten SBafferbampfeg

f iicfjt man — üor allem in Sforbamerifa burcp bie Slnioenbung non

Quedfilbcrbampf — bag Siel pöperer tpermifcper Slugnupung in ber

Tampffraftanlage baburcp gu erreichen, baß man ben Tampf eineg

Stoffeg benupt, ber bei Temperaturen big 31t ettoa 500° C opne

cpemifdpe Serfepung bauernb brauchbar bleibt unb bei biefer oberen

Temperaturgrense, bie für ben Tampfmafcpinenbetrieb in SBetradpt

fommt, einen ioefentlicp geringeren Trud befipt alg ber SSafferbampf.

@g tritt fomit bie gmcm auf, nacp Stoffen Umfcpau 3U palten, bie

alg SBärmeträger für bie Tampfmafdpine ben SBafferbampf mit
Vorteil erfepen ober loenigfteng ipm stoedg Slugnupung pöperer

Temperatumibeaug borgefcpaltet ioerben fönnten, loie leptereg burdp

bie amerifanifcpe Duedfilberbampfturbine gefcpiept. S-ür berartigc

Stoffe loie für bag Duedfilber felbft müßten bie für ben Tampf=
mafdpinenborgang ioefentlicpen pppfifalifdpen Sionftantcn ermittelt

Ioerben.

3. Ter $onbenfationgborgang beg SSafferbampfg ftept in 2lb=

pängigfeit bom SSorpanbenfein bon Sonbenfationgfernen, alg lucldpc

freie Sonen bienen fönnen. Tie praftifdp auggebilbeten Äonbciu

fatoren paben bon biefer Tatfadpe beloußt nocp leinen ©ebraud) ge=

ntacpt. (Sg locire 3U unterfucpen, ob burcp Sonifierung beg bampf»

erfüßten Oberflädpenfonbenfatorraumeg ber SJonbenfationgborgang

im günftigen Sinne beeinflußt ioerben fönnte. (Sbcnfo unficper ift

• 4*
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bic Kenntnis bon ben borteilhafteften ©trömungSauftänben, bie bem

Stühlmaffer itnb bem au fonbenfierenben Sampfe in einem Ober»

flädjenfonbenfator erteilt merben müffett, um ben exforberlidjen

SBärmeübergang auf geringfter Oberfläche gu ergielen.

Verfuche, bie hierfür anjuftdlen mären, tonnten gegebenenfalls

in einen meiteren Nahmen bon SBärtueübergangSberfudjen ein»

georbnet merbeit, bie fid) auch auf bic grage bcS üBärtneübergangeS

amifd^en überbibtem Sampf unb fUietallmänben 31t erftreden haben

mürben, in ber bie bisherigen Säten noch eine große Unaubertäffigfeit

aufmeifen.

4. Sm Bufammenhang mit ber Stonbenfation erforbern neuere

©rfinbungen auf ©runb ihrer bereits borliegenben praftifcfjen 33e=

mährung bie ©inbeaiehung ber fonaentrierten unb berbiinnten

Söfungen in ben ©efamttomplej ber Sampfmafd)inenanlage. Surd)

bie geeignete SluSnutnmg ber SöfungStbärme ift eS gelungen, niebrig

gefpannten Sampf burd) eine im ibealeit ©renafall berluftfreie .fpin»

aufiigung bon SBärtne höheren SemperaturnibeauS auf höhere ©pan=

nung au bringen. Sin einem folchen Vorgang hat bie gefamte SBärme»

tedhnif ein fo tiefgreifenbeS üjntereffe, baß bic talorifchen Eigen»

fchaften geeigneter Söflingen bringenb ber genauen llnterfuihimg be=

bürfen, um ben eraielbaren Erfolg planmäßig errechnen au fönnen.

5. Ser Satnpffeffel berbient als bie primäre Einrichtung aur Über»

tragung ber Söärmcenergie beS VrennftoffS auf ben Sampf als

SBärmeträger ber Sampftnafchinc eine meit größere miffenfd)aftlid)e

23ead)tung, als er bisher in Seutfdüanb erfahren hat. hierin muß
ber ©runb bafiir erblidt merben, baß bie norbamerifanifche Sechnif

in ber Entmidlung bon ©roßbampffeffeln auf ©runb planmäßiger

SSerfuche meit fdjneüer unb aielbemußter borgegangen ift, als eS bem

beutfdjen Sainpffeffelbau ratfam erfdjien. Stehen SDtaterialfragen, bie

für bie VelaftungSfäßigfeit unb bie SebenSbauer ber Steffelhaut bie

größte Stolle fpieten, muß unfer Slugenmerf auf ben phpfifochemifcljen

Verlauf ber Verbrennung, auf ben SBärrneübcrgang burch Strahlung

unb burd) Verübrung unb bor allem auf ben SBafferumlauf im Steffel

geridjtet fein. Sluch bie Sefonnationen, benen ein Steffel burch feinen

VetriebSauftanb untermorfen mirb, müffen gemeffen unb in ihrer

Slbljängigfeit bon ben tppif<hen StonftruftionSformen in beaug auf

bie mit ihnen aufammenhängenben 2Jtaterialbeanfprud>ungen flar»

geftellt merben.
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B. B e r b r e n n u rt g S f r a f t m a f <h i n e n

a) ©a S m a f dj i n en.

1. $ür ben BerpuffungSborgang in ber ©aSmafchinc ift bet ©in=

flufj beS BorberbidjtungSbrucfeS auf bic Qünbgefcbft)inbigfeit bet

Sabung bei toeitem nod) nidjt I)inreidf)enb crforfdjt. lernet ift bic

2lbl)ängigfeit beS anfänglichen 3ünbungSberIaufcS bon bem ©1)a=

rafter beS clelttifd^en 3ünbfunfenS aufguflären, tooburd) ber ©nt=

toicflung ber eleftrifdjen 3ünkabParate eine fixere 9tid)tf<hnur ge=

boten Inerben tönnte.

2 . Bon betüorragenb praftifcCjev Bedeutung märe bie ©rfenntniS,

ineichen ©influfj bie turbulente ©igenbetoegung ber ©aSluftgemifdp

labung auf ben BerpuffungSborgang äußert.

3. Die bisherigen SBerte für bic untere unb bic obere Qiinbgren^e

üermögen ben iepigen 2tnfprü<hen beS BerbrennungSfraftmajchinem

baucS nicht mehr zu genügen. 3tud) fehlt für bie feuerpolizeiliche

Beurteilung ber ©efäprlichfeit eines BrcnnftoffluftgemifcheS bic auS=

reichenbe ©enauigfeit ber cntfpred)enben ©renztoerte beS 93tifd)ungS=

ocrhältniffeS, toaS bei ber Sluffteltung ooit bebörblicben Borfd>riften

für bie jeht im fteigenben SJtafje errichteten Danfftetlen für fliiffige

Brennftoffe als ein bebentlicher Stängel empfunden toirb.

4. Die in neuerer Qeit für bie ©rof$gaSmafd)inen in Betracht

fommenbe Stuflabung beS 3hünberS zur ©rjielung größerer Seiftung

madjt zur richtigen Beurteilung ber erzielbaren ©rfolge bie ®ennt=

niS beS ©influffeS nötig, ben bie bei ber ohne (Spülung unb ohne

Stuflabung arbeitenden Btafchine im BerbichtungSraum jurüdf*

bleibenben BerbrennungSprobutte auf ben BerpuffungSüorgang

äußern.

Die Berfuche zu 1 bis 4 erforbern 31t ihrer Durchführung ben

Befih Pon Stat)lbomben mit bem zugehörigen Snftrumentarium.

b) © i e f e l m a f ch i n e n.

1. Überaus berhängniSbolt crloeift fich für bie ©nttoicflung ber

Diefelmafd)ine unfere mangelnde Kenntnis bom BerbrenmmgS»

mechaniStnuS ber Berbrenuung bon Älohlentoafferftoffen betriebener

3ufammenfehung. Die gragc, ob ber Berbrenuung eines fliiffigen

BrennftofftröpfchenS bon mifroffopifcher ©röfje eine Bcrbatnpfung

beS XröpfdfenS borauSgeht, ob ferner fid) bor ber Berbrenuung eine

Stuffpaltung beS ^ohlcntnafferftoffmolefülS abfpielt, ift noch fahr
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ämeifelljaft. SI)te aubetläffige Veantmortung mürbe bie Vetmenbung

fd^locrftfiebenber Vrennftoffe aufjerorbentlicf) förbern, auf bie bie

©iefelmafdjine auf bem SBeltmarfte unb t>or allem in ©eutfcfjlanb

in fteigenbem SJtajje angemiefen erfcheint.

2. ©er Aufbau ber ©iefelmafchinc mitb burch Anmertbung beS

SmeitaftberfahrenS mefentlich bereinfadjt unb betbilligt. ©aS 3mei=

taftbetfapren ftöjjt jebocE) bei bjöljeren ©repjahlen auf ert>eblicE|c

Schmierigfeiten, ba bie hohe ©rehsaljl bie Vollftänbigfeit beS Spül»

borgangeS beeinträchtigt. AuS biefem ©tunbe erfdjeint eS bringenb

geboten, bie bist)« entmicfelten Spülberfahteu auf ihre 2öttfungS=

tneife eingetjenb ju unterfuchen, um auS bet gemonnenen ErfenntniS

ben 3Beg tjerleiten $u fönnen, auf bem höhere ©ref)3ahlen erteilt

metben fönnen.

3. ©ie boHftänbige, rauchfreie unb hinreidjenb tafdj betlaufenbe

Verbrennung beS in ben ©iefelmafcpinenäblinber eingefprihten

VrennftoffeS bebingt beffen feinfte Aufteilung in einen auS fleinften

Xröpfchen beftetjenben Vrennftoffnebel. $üt biefe Qerftäubung finb

im Saufe bet Entmicflung ber ©iefelmafchine bie berjdjiebenften

Einrichtungen angemanbt morben. $eute ift eS faum möglich, bic

Vraudjbarfeit einer berartigen Einrichtung anbetS als burch ben

praftifchen Verfudj gu erproben, bei bem gufäHige Vegleiterfcheb

nungen bie (Sicherheit beS Urteils bebenflich gefährben fönnen. ES
liegt baher ein großes Sntereffe bor, ben ©rab ber Qerftäubung, ben

eine folche Einrichtung liefert, beftimmen unb äaljlenmäfjig auS=

brüefen ju fönnen. Verjcpieben hierfür angemanbte Vtetpoben finb

noch ju mangelhaft, als baf$ fie als ein üöeg gut Söfung ber gefteHten

Aufgabe anjufepen mären.

C. 9Ji e cp a n i
f dj e Probleme, bie allen 9Jt a f dj i n e n =

gattungen gemeinjatn finb

Einige grunblegenbe SDtafdjinenelemente, bie oon jeher im 2Jia=

fchinenbau angemanbt morben finb, geben in neuerer 3eit infolge ber

gefteigerten Anfprücpe bie Veranlaffung jur fritifepen Verfolgung

ihrer Arbeitsmeife.

1. ©ie Siberung smifepen Qhlinberbücpfe unb Kolben ift bem
Sfolbenting jjugefchrieben. • ES märe aufjerorbentlicp berbienftboll unb
bon ungeheurem Vorteil für bie Sicherheit im Entmurfe neuer
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äJlafdßinen, toenrt bie bureß ben Kolbenring gebotene Siberung in

ißrer inneren ©efeßlicßfeit burd) planmäßige 93erfudße erfannt toürbe.

2 . 33on äßnlidß großem SGBerte märe bie Unterfucßung bet Saget*

reibung in 2lbßängigfeit bon ber ©eftaltung bet Säger unb bon ber

2lrt ber Schmierung. ES Ijanbelt fid^i hier um eine Aufgabe, beren

33ebeutung fdjon früher erfannt mürbe unb an ber bereits namhafte

gorfcßer, mie Safdße unb ©ümbel, gearbeitet haben, oßne fie ganj

3u erfdßöpfen. 2ln il)re Arbeit müßten fidß bie Weiteren Unterfucßungen

anfdßließen, bie für baS Sraglager 3 . 35. baS Verhältnis bon Sänge

311 ®urdßmeffer beS SagersapfenS sum ©egenftanb haben unb fidß

auch mit bem Einfluß ungleichmäßiger Sagerbelaftung befaßen

müßten.

Sitte borfteßenben Slufgaben ftetten eine SluSlefe befonbetS mich*

tiger Probleme bar, bie bem 3Bärmefraftmafdßinenbau entnommen

finb, bei bem fi<h bie ©efeße ber ÜDfedjanif mit benen ber SBärme*

lehre unb ber phßfifalifcßen Eßernie am innigften begegnen. SluS

biefem ©runbe finb an ber SBärmefraftmafdßine bon jeher bie grunb*

legenben mafdhinentedhnifchen Erfahrungen gefammelt toorben, meif

biefe burdh ihre mannigfaltigen 35e3ießungen 3U ben einseinen

gmeigen ber 9?aturmiffenfdßaften bem miffenfdßaftlicß arbeitenben

Ingenieur ben größten Slnreis bot. ES ift ansuneßmen, baß audß in

ber gufunft bem 3Bärmefraftmafcßinenbau eine folcße ©dßrittmacher*

rotte für ben gefamten Sftafcßinenbau erhalten bleibt, fo baß bie

Erfolge, su benen bie 9'Jotgemeinfdßaft burdh bie görberung ber oben*

genannten Slufgaben bie $anb böte, einer breiten ©(hießt unfereS

gefamten inbuftrietten Schaffens 3ugute fommen mürben.

5. ©enffeßrift über ßleftrotecßnlf

®ie EntmidEIung ber teeßnifeßen Slnmenbungen ber Sleftrigität in

ben leßten fahren läßt fidß in brei große ©ebiete gliebem:

A. ®ie ©ntfteßung ber KrafterseugungS* unb Verteilungsanlagen

größten VtaßftabeS, mit ßoßen ÜbertragitngSfpannungen unb

meiten ÜbertragungSentfernungen.

B. ®ie getnaltige Steigerung ber tlbertragungSentfemungen unb

ttbertragungSgefcßminbigfeiten ber Sclegrapßie unb Xele*

pßonie mit unb oßne ffiraßt burdh Einführung ber ©Iüß*

fatßobenrößre unb burdh Vermenbuitg furser eleftrifdßer

3ßetten, bie barauf fußenbe Entmitflung ber braßtlofen Stele*

js/oy
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Päonie (fRunbfunf), ber ©pradjübertragung mittels l)od)=

frequenter ©tröme längs Sernfpred)Ieitungen unb $oä)=

fpannungSleiturtgen, ber 2Ret)rfad)teIepl)onie unb =telegrapbie,

ber OrtSbeftimmung mit elettrifdben 3Beflen (§unlpeilung)

unb ber Übertragung bon Silbern, bereu lebteS Stet baS elef=

trifct)e gernfeben ift.

C. S)ie Sertnen'bung ber (SleEtrigität für fpegietle Serbraud}S=

gmeefe in grofjem Umfange, t»ic g. 95. bie 9töntgentecbnif, bie

SeleudjtungStecbnif, bie ele!trifd)e ©aSreinigung, bie ©leicf)=

rid)tuitg unb bie bamit in 3ufammenl)ang fteljenbe @rgeu=

gung bon Elcftrigität in jpegietler gorm, toic Ijocbgefpannter

©leid)ftrom, bodjgefpannte boebperiobige .<pocbfrequeng, ©tof$=

fpannungen uftb.

Sitte brei ©ebiete haben in ben lebten Sal)ren eine fprungartige

Entmicflung bon fel)t grofjem SlitSntaft erfahren, bie begleitet tbar

einesteils bon einer entfpredjenb grofjen Steigerung ber 2lnforbe=

rungen an bie pbhfifalifdjen Eigenfdjaften ber bertnenbeten 3J?a=

terialicn unb anbernteilS eine 9tcil)e neu entbeetter Hatfacben in ben

H)ienft ber Hedjnif fteltte, bie eben jene großen gortfdjritte er=

möglicbten.

©ehr halb geigte fiel) inbeffen, bafj bie Sicherung beS Erreidbten

unb ber breitere gortfdjritt gang tuejentlid) bon einer biel eim

gebenberen Kenntnis ber eleftrifdben (Sigenfcbaften ber HJfaterie unb

ber neu bertnenbeten JJaturborgänge abl)ing.

Sn ben Seiten plöhlicber grofjer Sntmicflungen bat bie Hedjnif

gunädjft nicht bie 2JtögIicf)feit unb bie Seit, auf bie ejafte tniffem

fdbaftlicbe Erfotjdjung ber neuert Sbeen gu tnarten, fottbern tnufj fid)

bebilfSmäfjig mit ben eiufacbften ÜRitteln ben ÜSBeg gu bem an=

geftrebten Erfolg bahnen. H)ieS get)t bis gu einer getbiffen ©tufe ber

Enthricflunq, tno fid) geigt, bafj bie ©icberbeit beS SetriebeS unb bie

üDtöglidjfeit ineiteren gortfcbritteS y0n ber ejaften Kenntnis ber

©runbgefebc unbebingt abhängig ift.

StlS in biefer Sage befinblid) ift ber Suftanb ber heutigen EIeftro=

tedbnif gu begegnen. ES liegen eine grofje Sienge neuer Sbecn unb

Sftöglidbfeiten bor, bie gum Heil auf bem beruhen, tnaS in ben lebten

Sabrett erreicht tnurbe; aber bie SluSfiibrung biefer Sbeen unb ber

fidjere Setrieb beS bisher Erreichten ift nur möglich, tuenn unfere

SlenntniS eines grofjen Heiles ber grunblegenben Sorgänge gegen
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unfer heutiges SBiffen gans erheblich oertieft unb ertoeitert toirb. 2)ie

ioid^tigften borliegenben Probleme follen entfbredjenb ben brei 2lb=

fd^nitten im folgenbeit Euts ffi^äiert toerben, toobei natiirlid) Diele

fragen aßen (Gebieten gemeinjam finb.

93orau§gefdjicEt fei noch eine ©lieberung ber brei 2ibfct)nitte in ein=

Seine £aubtaufgabengebiete, loie fie fid) in einer 93eibred)ung ber für

ba§ ©ebiet ber ©leEtrotechniE befonberS gebilbeten .fommijfion

ergaben:

A. ® r a f t e

r

3 e u g un g § = uitb SBerteilungSan lagen
mit l) 0

1

)
e n ttbertragunggjbannungen unb

tt> e i t e n Ü b c r t r a g u n g § e n t f e r n u n g e n

:

1. SSolierftoff=gorfd)ung im allgemeinsten ©inne.

2. itberfbannung, SBauberwellen, Ojsißograbben.

3. CSlef trifdje Vorgänge in ber 2ltmofbl)äre.

4. 9ftafd)inenbrobleme.

5. ®er eisenhaltige ©dhmingungSEreiS.

B. ad) r i dj ten t cd) n i !:

6. Stursc SBellen.

7. 33ctnertung 001t gunEcmbfängcru.

8. Se^nifd^e Slfnftif.

9. ®ie ©teuerung.

C. ©besialfragcn:
10. Seudjtförber.

11. @leftri|d)e ©aäreinigung.

12. ©leidjridjter.

13. 3töntgented)niE.

14. ©iniuirfung be§ eleftrifdjen ©traute# auf ben Drga=

niStnuS.

15. Herstellung unb Untcrfud)nng ftarEcr cleftrifdjer gelber.

16. ©aSentlabung.

17. (Srseitgung unb Untersuchung non ©bannungen mit be=

fonberem seitlichen Verlauf.

18. gernfbrcdhtechnifd)e Untcrfudjungen.

A. ®ie bei ber ©rofeEraftiibertraguug sur 3eü brennenbfte gtage

ift bie nad) ber 9?atur ber auftretenben abnormen ©bannungen unb

©tröme, bie bei Sursfdhlfiffen, ©rbftftliiffen, ©djaltoorgäugen unb
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eleftrifchen ©ntlabungen ber 2ttmofpI)äre entfielen unb bie $rage

nadh ben ©igenfdhaften ber öermenbeten Sfoliermaterialien, nach

ihrer £altbarfeit unb bem 2Redhani£mu§, ber ihre Störung t>er=

urfadl)t. ©erabe bie hörfrequenten öorübergehenben ©rftheinungen

ftnb btSfjßt faft nur tißeoretifdh rechnerifcf) berfolgt morben, unb bie

ejperimentelle gorfcfiung l)ot auf biefem fcf>mierigen ©ebiet nodh feßr

biel nachpholen, um bie ttjeoretifdtjen Überlegungen an ber ©rfaljtung

3U prüfen, bamit bie Schaltung ber SRafdEjinen, ber ÜReße unb ber

Schußapparate fo erfolgen lann, baß ^Betriebsunterbrechungen, bie

bei ben großen 33erforgungSgebieten oon Iataftrop>t)aIer SBirfung finb,

mit Sicherheit fcermieben merben fönnen. £>ochfpannungS= unb §odb=

frequengfotfdjung müffen Ijier gufammcn mirfen. ©ie nötigen ejaftcn

ÜReßapparate unb ÜDleßmethoben finb größtenteils noch ju entmicfeln.

Sn biejeS ©ebiet gehört auch bie Unterfudljung beS §odt)fpannungS=

IidßtbogenS, ber 3 . 58. bei ©rbfdßlüffen bie michtigfte fftofle fpielt, aber

audE) fonft in ber ©ecßnif mißliche ülntoenbung finbet. 58efonberS

bie grage ber atmofphärifchen eleftrifchen ©inmirfungen auf unfere

SSerteilungSneße ift jur Seit äußerft brenncnb, meil ein großer ©eil

aller (Störungen burcß fie ßcrborgerufen mirb unb bie ©runblagen

unferer Kenntnis noch fefjr lücfenßaft finb. SSerfudße unb Sfteffungen

an ©ntlabungen in großen ©imenfionen unb in ber fRatur über

grequenj, Spannungen, Ströme, gelbftärfen ufm. finb nötig.

©ie grage nach ber 9?atur ber Sfolicrmaterialien fteßt mit ber

$rage ber eleftrifchen Söeanfprucßung bjm. Überanfpruchung in

engftem 3ufammenßang. Sie ift infofern bon ganj befonbercr 39c=

beutung, als bie Sßirtfdhaftlidßfeit ber ©leftrijitätSOerteilung babon

in einfdfjneibenber Sßeife beeinflußt mirb. ©ine fpftcmatifcßc einmanb=

freie Unterfudhung, Prüfung unb SUaffifijierung ber 3foliermate=

rialien fehlt noch faft boüftänbig. ©ie ÜRatur ber Stromleitung im

©ieleftrifum, bie 2trt unb SBeife, mie ber eleftrifdje ©urcßfcßlag er=

folgt, ift heftig umftritten, unb im ©runbe genommen miffen mir

auch auf biefem ©ebiete über baS ©mpirifcße hinauSgelfenb noch faft

nichts Sicheres. ©S finb auch hier jaßlteiche ©heorien ba, aber ohne

genügenbe einmanbfreie experimentelle Unterlage, ©ine Steigerung

ber ©urchfcfjIagSfeftigfeit namentlich bei höheren ©emperaturen hätte

ganj unüberfehbare SSirfungen auf ©imenfionierung unb 5ßreiS=

geftaltung unferer SRafcßincn unb Apparate, ©er Sufammcnhang

ber toerfdhiebenen eleftrifchen Äonftanten ber 2Raterie, mic £eitfähig=

feit unb SBerluftminfel, mit ber ©ur<hfcf)lagSfeftigfeit ift im mefent=
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licken nodj ungeflärt. 2lnalog fehlen bottfommen fpftematifdje Unter*

fudjungen über cpemifcpe unb pppfifalifdpe ^onftitution ureb Turdj*

jdjlagSeigenftpaften, bie für eine fpftematijdye Verbefferung beS

ütftaterialS unumgänglich nötig finb. TaS TitrcpfcpIagSproblem ift ein

fel)r fomplisierteS unb »erlangt bie Vertoenbung ber mobernften unb

bielfeitigften Hilfsmittel. ©S mufe bei ben berfcpiebenartigften Span*

nungen, Temperaturen, TrucEen gemeffen merben, unb jpftematifd)

berfdjieben 3ufammengefepte Körper (friftaüinijcpe, amorphe ufm.)

müffen unterfudyt merben, um 2idpt in biefeS ©ebiet 31t bringen. Von
ber ßöfung ber eteftrifipen gßftiQ^i^frage hängt bie ©ntmidlung

beS meiteren SluSbatteS ber eleftrifdjen Energieübertragung ab.

Stuftet biefen beiben großen ©ebieten ift als britteS nodp baS ber

Unterfucpungen an ben Vtafcpinen unb Transformatoren felbft 3U

bescidjnen. TaS Problem ber Spannungsregulierung ber grofjen

??efte, beS SSaraltelarbeitcnS, ber Verteilung ber Velaftungen, ber

SBärmeabfüprung hot eine 3teipe bonSpe3iaIprobIemen aufgemorfen,

mie 3 . V. Unterfuthungen bon Verluften, ber Streuung, ber Sdpalt*

borgänge in ben Vtafdyinen unb Transformatoren, bie fidy auf bie

Sonftruftion unb ben Vau ber Vtafcpinen be3iepen unb beren Söfung

auch bon cingepenber experimenteller Unterfucpung abhängig ift.

©ine bierte ©ruppc hierhergehöriger Probleme ift ber Seleftib*

fepup unfercr 9tepe gegen Shirsfdpluftmirfungen. ©S panbelt fid) pier

um bie ©ntmitflung bon 3telaiS in folcpen Schaltungen, baft bei einem

Shtrsfdjlufj an einer beliebigen Stelle eines StefteS biefe abgefcpaltet

mirb, opne baft ber Vetrieb anberer Teile geftört mirb.

B. Tie 9Zacprid)tcntechnif pat fidj in ben lepten fahren burdj bie

Vertoenbung ber ©liiplatpobenröpre als SdhmingungSerseuger, Ver*

ftärfer unb ©leidjricpter in ungeahnter Söeife entmidelt. Tie Über*

tragung bon 9Jad)tid)tcn unb Vhtfif an meiteftc Streife pat fie audy

ju einem mirtfdjaftlidpen gaftor erften 3langeS gemacht. Tie Sin*

forberungett an bie Vollfommenpeit ber Slpparate, 3 . V. $onftan3

ber grequens, ber Spannung ufm., paben fidy fepr gefteigert unb

erforbem fpesielle ©rseugungS*, 3tegulicr* unb Vtcftmetpoben. Tie

3ur Seit midjtigfte $ragc ift bie nach ber ©rseugung unb Vertuern

bung immer fürsercr Stellen, pöperer $requcn3 unb geniigenber

©nergic bei gutem SBirhtngSgrabe. Ta bie H0 CPfretlItcn3 auäh für

biele fragen ber ©ebictc A unb C bon beperrfdyenber Vebeutung ift,

finb audj biefe an ber ©rforfdpung unb Klärung biefer grage fepr

intereffiert. Tie streite cbenfo midjtige ^ragc ift bie beS ©mpfaugS
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bjh). ber 2trt unb 28eife, »nie bic elcftrifdben Sellen ftd> bom ©enber

3um Gsmpfönger fortpflanjen. ©crabe bic $ortpflan3ung ber

fütjeren Sellen bat neue, I)öd)ft itbcrrafd>enbe 3tefultate größter

Sragtoeitc ergeben, beren ©runblagcn aber audj nodj febr im

Sunfeln liegen. Sie SSertoenbung ber $od)frequen5 längg ©tarfftrom*

Icitungen unb auf Selegrapbem unb $ernfpred)Ieitungen bat h)id)=

tige fragen ber Slopplung bei .<podjfpanuung, ber Stefonansen mit

anberen Leitungen, ber Störungen, ber ©mpfinblidjfeit gegen @rb=

fdblüffe ufm. aufgemorfen.

Ser 3tunbfunf mit feinen febr I)oI>en 21nforbcvungen an fortrn

getreue Übermittlung ber afuftifdjcn ©d)n>ingungen bat im SSerftärfer=

bau, in ber SDtobulierung, ber ©eleftibitiit, ber Unterfudmng bon

SRifropbonen, Selepboncn unb fiautfpreebem, in ber Untcrfudjung

ber eieftrifd)mfuftifd)en Phänomene ganj neue fdjtoierige Probleme

ergeben, bic audj für bic ©leftromebiäin 23ebeutung haben. ©g fei

hier aud) bie alte, aber ungelöftc $ragc ber 23oraugbeftimmung ber

Slfuftif bon ÜRäumen ermähnt.

Sie ,<pod)frequen3ted)nif befiubet fidj jur Seit infolge eben jener

2Iu§bebnung in einem ©nttoidlunggftabium, mo ibre Apparate in

Sftaffenfertigung nadj benfdben ©runbfäben bergeftellt merben tbic

im (Sleftromafcbinenbau unb ber aftefeinftrumentcnberfteßung. Sic

Apparate müffett banblid), einfad) unb aud) bon 9dd)tfad)leuten 51t

bebienen fein. Sie 23ermenbung beg ©ifeng 3 . 23. alg 23auftoff unb

infolge feiner magnetifcben ©igenfd>aftcn 3ur g-rcquen^berbielfadjung

unb 3legulicrung, bie 21ugnupung deftrifd)er 9Jtafd)inen ber 9Jieber=

frequenjtecbnif für bodjfrequente Sinerfe haben neue SRöglidjfeiten

unb Aufgaben erfd)loffen, beren ©tunblagen aud) nod) ejperimentdlet

gorfdjung bebiirfen, mie auch 3 . 23. bag 3tcgulierprobIem unb bie 2Jtobu=

lierung. Sie ©Beugung Ijodigefpannter §odjfrequen5 ift eine $rage,

bie für Stoede ber $ocbfpannunggted)nif bon großer Sid)tigfeit ift.

C. Sie Stagen beg 2lbfd)nitteg 0 finb meift fpesiefler 3tatur. Sn
ber 23eleud)tunggted)nif ift eg 3 . 23. befonberg bie Unterfudmng unb

©nttoicflung ber ©limmcuttabungen 3ur ©rseugung bon 2eud)t=

förpern hoben Sitfungggrabeg, bie in letzter Sinie in ber ©ud)e nach

bem falten Seudjtförper gipfeln, ber möglid>ft alle ©nergie in $ornt

bon fidjtbarem Sidjt abgibt unb nicht 311m größten Seil in Sänne.
Sie fragen nach ber £id)tbcrteilung, ber Surcfyläffigfeit, ber 3le=

flejion ber ^üllförper ufm. finb in ben lebten Sabrcn ftarf geförbert

toorben.
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Sn bet fJtöntgentedjnif ift c§ bie gtage tnirtfd£>aftlid^er ©rseugung
l)ol)er ©leidjfpannung§leiftungen 3. 33 . mit aftmmetrifdfren 3®ed)fel=

fpannungen, genügenbet ^onftang, bie auch in ben ©ebieten B unb C
nötig ift.

Tie toiffcnfcfjaftlidjcn ©runblagen ber elcftrifdjen ©aäreinigung

burdj eleftrif<f)e ©ntlabungen finb noch fel)t toenig gettärt, trofebem

bie eleftrifcE>e ©aSteinigung in immer Weiterem Umfang fid) ein^u»

fügten beginnt. ©§ bängt biefegrage auf§ engfte jufammen mit jener

nad) ben d)cmifd)en 2ßirfungen bodbgefpannter ©ntlabungcn (3. 33 .

£>3ontöt)ten, N 2=Tarftet(ung), einem ©ebiet, ba§ nad) orientierenben

Berfudjen nod) gan3 überraftfymbe ©rfolge Berf f?ri<f)t. @§ Ijonbelt

fid) t)icr um Unterfudjungen ber eleftrifdjen ©trömungäborgänge in

©afeit unb bie SBirfungen auf bie ättaterie bei feljr texfdjiebenen

Temperaturen unb Druden. Sä liegt toiel empirifd)e§ Material oor,

aber feine toiffenfdjaftlicbe ft)ftematifd)e ©rfenntniä.

3lud) bie trogen bet ©lcid)rid)tung non Sßedjfelftrom mit Hg=©(eid}=

rid)tern erforbern nod) eingeljenbe ©jrperimcntalarbeit, ebeufo bie

©nttoicflung beS leiftung§fäl)igen ©lüf)fatI)obeu cjlcicEjridjterS für

Stoccfc ber ©tarfftromteebnit.

Tie ©infiit)rung ber ©aäcntlabungsftrerfen unb ©litf)fatI)oben-

töf)ten in großem Umfang in bie ©tarfftromtedbnit für 3telai§=

Stoecfe, sur 9tegulierung, (Steuerung unb eoentuell auch 311t $raft=

erseugung unb Übertragung liegt fo3ufagen in ber Suft. Betriebe

fidjcrljcit, einfadjeg ^unftionieren toerben biefe ©nttoidflung be=

giinftigen, oorauSgefebb baff toir tedbnifd) unb toiffenfcbaftlid) bie

Botgänge genau fennen, baff ooßfommene 33el)errfd)ung ber Ülpparate

gefid’ert ift.

(Sd tuurbc Ocrfudbt, im üorbetgcbenbeu einen gan3 fursen Überblict

über ba§ 31t geben, toa§ an bebeutenben fragen 3ur Seit oorliegt.

Ticfel)t rafdEje ©nttoicflung ber lebten Snlue toirb nur bann fo toeiter=

geben tönnen, trenn bie miffenfdbaftlid)e ©rfotfdbung ber Bbänomenc

mit ben rapib fteigenben tecbnifd)eu 33ebiirfniffen ©djritt Ijält. Tie

9totgemeinfd)aft toirb fid) aüerbingS Ijicr nur bie Turdjfiibrung

grunblegenber $orfd)ungen 311111 Qiele fetten fönueit, bie über ben

3tal)men ber Snbuftrie unb ihrer toiffenfdjaftlidjen betriebe f)inau§=

gcljen. Überall bleibt ©idjtung unb Befdjriiufuug auf ba§ ©rteicbbarc

bie ,$auptfad)e. Qunäcbft toerben bie toidbtigften, für bie @rfenntni£

ber tbeoretifdben ©runblagen bcbeutungSüolIften einselncrt ©onbet»

aufgaben au§3utoäf)lcn fein, bereu Bearbeitung im Sufammentoirfen
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ber hierfür geeigneten gorftßer möglich erfdjeint. (So finb borerft

Slrbeiten ins Sluge gefaxt toorben über bie (Stromleitung im ®i*

eleftrifum, über bie 2lrt unb Sßeife, ioie ber eleftrifdße SDurdjfcßlag er=

folgt, über ben gufammenßang ber eleftrifcbjen Äonftanten ber 2ßa=

terie mit ber Surcßfcßlaggfeftigfeit. ferner foßen Unterfudßungen

über ÜRetßoben unb Slpßarate geförbert toerben, bie eS geftatten, unS

©inblicfe in baS SBefen ßoeßfrequenter ©nttabungen (Sßanbertoeßen,

(Scßaltborgänge) ju getoäßren. 93efonberS grunblegenbe toiffenf<ßaft=

lid^e fragen, bie fit^ an bie ©rseugung unb Unterfucßung üon <Sßan=

nungen mit befonberent seitlichen Verlauf Inüpfen, finb ebenfaßg

3ur Bearbeitung auggetoäßlt toorben. ©inäelunterfudßungen auS bem
©ebiet ber ©rjeugung unb tßertoenbung fürjefter SBeßen höherer

Srequenj unb genügenber ©nergie bei gutem SBirfungggrabe finb

bereits in Slngtiff genommen toorben. SBeiter ßanbelt eg fi<h um bie

gortfüßrung Oon Arbeiten, bie fieß mit ber SluSbreitung eleftrifcßer

SBeßen unb bem ftörenben ©influß ber Sltmofpßäre befdjäftigen.

©leftrifcß=afuftifcße ^ßänomene, bie befonberS and) für bie ©Ieftro=

mebijin 93ebeutung ßaben, gehören ebenfaßg ju ben oorjuggtoeife 311

beßanbelnben Slufgaben. Sngbefonbere ift autß in ©rtoägung gesogen,

ben raumaluftifeßen fragen, über toeltße noeß bie einfachen toiffen»

fdjaftlidjen ©runblagen feßten, in biefem Sufammenßang ein befom

bereg 3>ntereffe 3U3utoenben.

6. ©enffeßrift über (StrömungSforfcßung

Sin ben ©rgebniffen beg genannten ^orfcßunggstoeigS finb bor=

Suggtoeife intereffiert ber SBafferbau unb <S (ß i f f b a u , ber
Turbinen», iß u m ß e n = unb ©ebläfebau unb neuerbingS

bor aßem bie S u f t f a ß r t. 93on biefem neuen ©ebiet finb, toie ßier

betont toerben muß, bie Smßulfe auggegangen, bie sur ©nttoicflung

ber mobernen (StrömungSleßre gefüßrt ßaben, unb eS ßat biefc neue

©nttoicflung bann aueß auf bie ißrob lerne ber älteren SlntoenbungS»

jtoeige surüdfgetoirft, fo baß aueß ßier eine Neuorientierung einfeßt,

butdß bie bie früßeren Slnftßauungen gan3 toefentlicß ergänst toerben.

2Bag 3. 2t. ben Xurbinenbau betrifft, fo ßatte man bon alterg ßer

Skrecßnungen über bie (Scßaufeltoinfel unb duerfeßnitte angefteßt,

aber auf ©runb bon feßr bereinfoeßenben Sinnaßmen; man betraeßtete

einen einseinen Sßafferfaben unb naßm beffen iBerßältniffe alg gültig

für bie ganje glüffigfeit an. 2)urdß bie bon ber flugtedjnifcßen 9Iero=
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bbnamif fyemiljtenbcn Sßorftetlungen ift man aber jefct baju über»

gegangen, bie (Strömung um eine £urbinenfd)aufet herum als ©anjeS
aufgufaffen, unb bat baburd) nid)t nur tocfentlid) befferc Überein»

ftimmung stnifdjen bcr 9ted)nung unb bem Sßerfud) erjielt, fonbern

eS haben bie neuen 2tnfd)auungen 3U ganj neuen Smrbinenformen

geführt, bie man früher nid)t für möglidj gehalten hätte. ®ieS nur
als Seifbiel. 3nt Sßinbtnübtenbau I)at eine äbnlidjc Scfrudjtung

ftattgefunben. S)urd) baS gefteigerte Sntereffc an ben StrömungS»

Vorgängen finb aud) ganj anbere Schiente, toie 5. S. baS beS

9teibungStoiberftanbeS einer ftrömenben glüffigfeit an glatten unb

rauben SBänbcn, erfolgreid) in Eingriff genommen toorben, unb eS

beftebt baburdj iet)t bie 2tuSfid)t, baf; bie $rage nad) bem ©efättS»

bertuft in einem $lufjbctt ober einem Äanat, baS bie SSafferbauer

Don atterS I)er ftarf bcfcfjäftigt bat, einer fbftematifdfen Söfitng juge»

führt toirb. £>nt übrigen merben biete fragen ber Strömungslehre,

tnenn ihre Söfung gelingt, audj auf bie ©ntoidtung anberer SBiffen»

fdjaften günftig äitrüdmirfen. ©S fei hier nur bie 2R e t e 0 r 0 1 0 g i e

ertoäbnt, ju berett Slufgabcn bie ©rforfd)ung ber SBinbftrömungen

gebärt, bereit ©efc^c mit ben attgemeinen StrömnngSgefcbcn in un»

mittelbarem Sufammenbang ftcben.

3>tn fotgenben fei nun guerft ein Überblidüberbieallge»
meinen Probleme b e r S t r ö m u n g § f 0 r f d) u n g gegeben,

unb bann feien bie Stetten in S)cutfd)Ianb namhaft
gemadjt, tb 0 burd) borbanbene Saboratorien uftb. bie SS 0 r b c b i n =

gungen für bie ^Bearbeitung bon Stufgaben ber
S t r ö m u n g S f 0 r f d) u n g b 0 r l i e g c it. Sdjtiefetid) fotlen bie

3 u r Seit befonberS b r i n g I i dj c n gorfd)ungSauf =

g a b e n aufgejäbtt luerbett, um batnit eine 33orfteIIung babon ju

geben, tt>etd)er Slrt bie an bie Sc'otgemeinjdjaft berantretenben Stnfor»

berungen auS biefent ©ebict fein toerben.

SBenn ein Überbtid über bie Probleme ber StröntungSforfd)ung

gegeben tnerben foH, fo ift eS älnccfmäfjig, einige Semerfungen über

bie ftüffigen SRebien borauS^ufdjicfen. @S banbeit fidtj in ben tedj»

ttifd)en 2lntr>enbungen meift um SSaffer unb Suft, gegebenenfalls aud)

anbere ©afe, aud) SBafferbambf (in ben ©ampfturbinen). daneben

Fomnten nod) anbere gtüffigfeiten, toie 3. S. Sftafdjinenöle, in Setradft

(leitete einerfeitS als ShraftübertragungSmittet, anbercrfeitS aber,

bor allem als HJtittel 3tir Sdbntierung ber SWafdjinenlager unb ©leit»

flächen). (SS ift nun tnidjtig 3U bcmerFcn, bafj bie StrömungSgefebc
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für SBaffcr unb Suft butdjaug nid)t fo bctfd)ieben finb, toic bag

pnädjft angcfidjtg iljtci: feljt ftarf bcrfdjiebencn phhfifalifdjen (Sigen=

fdjaften ertoartct Ioerben mödjte. Sic Suft ift jloar 3ufammenbrü(fbat,

aber eg gehören beträd)tlid)e Strafte baju, fie loirftidj pfammenäu*
briitfen, unb bei mäßigen ©efdjloinbigfeiten fehlen biefe Strafte; bie

Suft betoegt fid) bann ohne merflidje SSolumenänberung ihrer Seite,

atfo genau fo loie bag SBaffcr. 3>n ber Sat ift pnfdjen ben Strömungg*

formen ber Suft big 31t ©cfd}loinbigfeiten oon eth>a 100 m/sek

praftifd) fein Untcrfdjieb gegenüber ben Strömunggformen beg

3Baffetg unter gteidjen SBebingungen. Sie Sufammcnbrüdbarfeit ber

Suft tritt atterbingg in fel)r merflidjem ©rabe herbot, loenn bie 33e=

loegungggefdpoinbigfeitcn mit ber Sdjaltgefdpoinbigfeit ber Suft ber»

gteid)bar ioerben. ftbcrfdjrcitet bie 33elbegungggcfd)loinbigfcit bie

Sdfattgefdpbinbigfcit, fo tritt fogar ein foldjer Sßedjfel in ber Strö»

munggforni auf, baf; alte Sit)ut icljfeit mit ben Strömunggformen
botumbeftänbiger fytüffigfeiten bertoren gel)t. Siefc Strömungen einer

jufammcnbrütfbareu fvfüffigfeit bilben bat)er ein $orfd)ungggcbiet

für fid). (Sin anbereg Sonbergcbiet, bag bei ben 33eloegungen beg

Söafferg in 23etrad)t fommt, bilben bie Strömungen mit freier Ober»

flädje (freie $tüffigfeitgftrat)len, Überfall über ein SESeljr, SBetten unb

bergteidjen). ©ine Ibeitere Sfefonbertjeit ber SBafferftrörnungen ergibt

fid) burd) bie 2RögIid)feit ber £ot)lraumbitbung (Stabitation), bie

auftritt, toeitn ber Srud beg SBaffcrg fo locit finft, baf; Suftaugfdfei»

bung unb Sampfbtafenbilbung cintritt. Sag ÜBaffer zerreißt bann

fogufagen unb fcfjlicf^t fid), fobatb ber Srud mieber fteigt, l)äufig mit

heftigem Stnpralt Joieber pfammen. Serartigc gcrrcifjungcn müffen

bei Surbincn, Sd)iffgfd)tauben uflo. forgfättig bermicbcn ioerben, ba

fie nid)t nur bie georbnete Strömung bernid)ten, fonbern aud) ftarfe

Berftörungen am SWaterial betutfadjen tonnen.

Um bon ben (Sinjelfragcn, bie bei ber lbiffcnfdjaftlid)cn 2fet)anb=

tung bon Strömunggaufgaben aufjutreten pflegen, ein 23ilb 31t geben,

mögen bie 93ctt)ättniffe, toie fie beim Strömen burd) eine
gcrabe 3t ö b r e auftreten, etioag genauer befprodfen Ioerben. Sie
an biefem Skifpict 31t entioicfelnben begriffe fpieten aud) bei ben

fonftigen Strömunggborgängcn eine )oid)tige 3tolte, fo baff cg fid)

bertoljnt, fid) mit ihnen ettoag nät)er 311 befdjäftigen. Sie Strömung
burd) eine 9töl)re fann burd) einen Srudunterfdjieb 3tbifd)en Stnfang

unb (Snbc ber Dtöhrc bauernb in ©ang gehalten Ioerben. Ser Srud»
unterfd)ieb bient babei sur Übertoinbung ber fReibung bet gtiiffigteit
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in ber Sftößre. ÜDtan beobachtet habet stoei 23ctoegung§arten (unb betn»

•entfpredjenb aud) gtoei 9teibung§gefeße). ®ie eine 33etoegung§art, bie

man „laminare Söetoegung" nennt, befteljt in einem georb»

neten grablinigen fließen, mobei bie mittleren Partien ben übrigen

gtüffigfeit§fd)id)ten öoreilen unb bie ®eild)cn unmittelbar an ber

Sßanb an biefer haften bleiben. ®iefe 2lrt be§ gliefienä ift einerfeit£

in fel)r engen Htöhren, anbererfeitg bei feßr flehten ©efdjtoinbigfeiten

ober feßr gä^en glüffigfeiten 3U beobadjten. Hieben biefer 23etoegung§=

art gibt e§ jebodj eine anbere, bie tedfnifd) öiel toidjtiger ift, bei ber

bie f^lüffigfeit unter anbauernben 2Jtifd)be)r>egungen burd) bie fRäßte

ftrömt. ®ie einseinen $lüffigfeit§teild)en betoegen fid) l)ier nid)t gerab»

linig, fonbern in thelfad) üerfdjluttgenen Sahnen. HHian nennt biefe

Setoegung „turbulente Setnegung". ©ie tritt in toeiten

dtöhren bei nid)t 31t flciner ©efdßtunbigfeit unb nid)t 31t großer Qät)ig=

feit regelmäßig auf uttb seidjnet fid) burd) einen toefentlid) größeren

©trömungätoiberftanb au§, al§ e§ ber laminaren 93e)t>egung ent»

fprädje. ®ie ©efdßoinbigfeit ift im 9iöt)rcninnern mehr gleidjmäßig

öcrteilt unb aud) fel)r nal)e an ber Söanb nod) 3iemlid) groß. ®ie un=

mittelbar an ber SBattb attliegenbcn £?lüffigfeit§teildjen ßaften aud)

Ijict an ißr. ®ent großen ©efdjtoinbigfeitägefälte an ber SBanb ent»

fpridjt, loie bereits ermähnt, ein oergrößerter Hlcibung§miberftanb.

®ie laminare Semegnng ift bent ^pringip nad) fel)t befriebigenb auf»

geflärt, bod) befteljen bei oerloicfeltereit Aufgaben nod) red)nerifd)c

©djmierigfeitcn. ^pierßer gehören unter anberent bie „2lnlauföor=

gänge", b. ß. bie SSorgänge beim ^ngangfeßen ber Sctoegung unb bie

am 3iöl)teneinlauf, mo bie Hteibung Oon ber SBaitb l)er 3U toirfen be-

ginnt uttb erft aflntäßlid) ba§ bei ber anbauernben („ftationören")

SBetoegung beobadftete ©efd)minbigfcit§profil et3eugt. 2ßa§ bie tur»

bulentc 93el»egung betrifft, fo Ijabeti bie bisherigen g-orfdjungen 3i»ar

fdjon getoiffe mcrtoollc @infid)ten gegeitigt, aber nod) lange nicht alles

befriebigenb auffläreit fönnett. ©S fittb 3loei ^»auptgrußpen Don

grageftellnngen öorljanben: bie eine befaßt fid) mit ber Sntfteßung

ber ®urbulen3 au£ ber laminaren SlnlattfSbemegung, bie attberc mit

ben ® a u e r 3 u ft ä n b e n , bie fid) nad) Doller SluSbilbung ber 2ur=

bulens einfteden. ©§ gilt hier, einerfeitö bie ©efebe für bie tni tt»

I e r e n ©efdjminbigfeiten unb für bie mittleren Strafte ber Stemegung

auf3ufte£(en, anbererfeitö interefficren auch bie ©efebnuißigfeiien ber

SRifdjbemegungett felbft. ®abei ift ber ©ittfluß Don glatten

unb rauhen SBänbcn suftubicrcn. ®ie Slnlaufoorgänge fomie bieSSor»

35eutfc(je ftorfrfjuttfl. £eft 2 5
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gänge bei Sefdjleunigung unb Scrgögerung ber Scmegung, mie fie

5 . SB. in attmäplicp berengten unb ermeiterten Kanälen auftreten, fiitb

ebenfalls bon SBicptigfeit, befonberg ioegen beg 3ufammenpangcS

mit anbetg gearteten ©trömunggborgängen. $er Sßraftifer beg

SBafferbaueg intereffiert fid£) no<p für einen befonberg bermidelten

galt, ber bei ben natürlichen glujjbetten borliegt, baff nämlicp ber

Stoben beg gluffbetteg aug lofem (SeröHe ober ©efepiebe beftetjt, ba§

r>on ber Strömung teilmcifc mit fortgeriffen mirb, fo baff bie SBaffet»

ftrömung felbft fiep bie gönn beg ©etinneg beftimmt.

Sei ber Umftrömung bon Körpern tritt ein anberer Segriff in beit

Sorbergrunb, bie fogenanntc „© ren jfdEjict) t", ,§ier ift fogufagen

bie gange ©trömung im Stnlaufguftanb, unb bie glüffigteitgreibung

toirlt nur in einer bünnen ©<pid)t bon ber Dberflädjc ber betoegten

feften Körper aug. $ag SSerftänbniS bet piet auftretenben Vorgänge

ift erft burCp bag ©tubiurn ber Scmegunggguftänbc in ben ©reng=

fepiepten möglich geioorbeit. (SS geigte fict), baff fitf> aug ber ©rengftpiept

peraug bie SBirbel enttoicfeln, bie für biefe 2lrt ©trömunggborgängc

cparafteriftifCp finb. Sabei I)at fidj perauggeftettt, baft biefe ©reng=

fCpicpt felbft mieber laminar ober turbulent fein tann, unb baff bie

Slugbilbung ber äöirbet, mit benen ber Semegunggmiberftanb beg

ibörperg unmittelbar gufammenpängt, gang berfepieben augfällt, je

naCpbem bie ©rengfCpiCpt laminar ober turbulent ftrömt. Sei ben

großen Objeften, mie fie in ber Suftfaprt unb glugtec^nif mcift auf»

treten, pat man eg tegelmäffig mit turbulenten ©rcngfdfidjtcn gu

tun, unb eg mag bemerft merben, baff bie mcitgepenbe Sermeibung

bon fcpäblidfen Sßitbeln, bie burd) günftige ©eftaltung beg Sfuftfcpiff»

förperg ober gluggeugflügclg erreicht merben fönnen, nur bei turbu»

Ienten ©rengfd)id)ten in biefer SBeife tnöglid) ift. @g gelingt in folcpen

gälten, ben SBiberftanb auf ben unbermeiblicpen fReibunggmibct*

ftanb, mie er auCp bei einer längg in ipter (Sbene bemegten bünnen

glatte auftritt, gu rebugieren. 2)urCp Serpinbetung ber Silbung bon

©rengfepiepten fomic burep fiinftliCpeg ©ntfernen ber ©rengfCpitpten

(burep Sßegfaugen) ufm. lä%t fi(p bie Sßirbelbilbung in folCpen gälten,

too fie fonft auftreten mürbe, praftifcp böHig unterbrüden.

gnt fotgenben mag nun eine Stufgäplung ber £>auptfragefteltungen

ber ©trömunggforfepung folgen, bei ber gelegentlich no<p erläuternbe

Semerfungen gugefügt merben fotlen. SBir motten unterfCpeiben:
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A. ©trimungen ohne inerfbare 33olumen =

änberungen unb oljne freie Oberflädjen
(g 1 e i ch für Sßaffer unb Suft)

1. «Strömung burdj 5t Öhren uub gefchloffeneSta*
n ä I e.

a) 33orgänge in geraben 9töf)ren, bon feßr fleincn big gu ben

größten Ülbmeffungen, auggebilbete Strömung unb 2Inlauf=

unb 2luSlaufborgänge.

b) Kanäle bon nid)t freigfötmigen, aber gleidfbleibenbem

öuerfchnitt.

c) SMmählid) erlneiterte unb berengte Kanäle.

d) ^läßliche ©rtoeiterungen unb 93erengungen; Sfteßbüfen gur

Skftimmung bon ©urchflußmengen.

e) ©efrümmte Kanäle mit ober ohne &uerfd)nittSänberung

(krümmer, Surbinenfaugröbten ufio.).

f) 33ergloeigte Kanäle.

g) SSentile, Schieber, £>äl)ne.

(Überall fotooljl ©rforfdjung ber Strömunggformen toie bcr

Strömunggtoiberftänbe.)

2. Umftrömte Körper (bie Vorgänge laufen in gleicher

SBeife ab, menn fict) ber Storger in rufjraber glüffigteit gerab»

linig betnegt, ober »nenn bie gliiffigfeit gleichförmig gegen ben

feftgehaltenen Storger ftrömt. 2tei ben ÜBafferberfuchen, ioie fie

in ben Sd)iffbau=33erfuchganftalten borgenommen merben, lr>er=

ben bie 33erfudjSförger regelmäßig burdj bag tuljenbe SSaffer

gefd^leggt, bei benfiuftberfudien, loie fie in ben aerobbnamifdjen

33erfu«b§anftalteu erfolgen, inerben bie ruljenbcn Storger mit

einem Suftftrom angeblafen. gn beiben 5'äIIen ergibt fidj bie

berfd)ieöenc 3?ietl)obc auS QlDetfmäßigfeitggrünben).

a) 3teibungSl»iberftänbe bon glatten. 2)ic SSor=

gange finb bertnanbt mit ben Slnlaufborgängen bei ber

3töl)renftrömung unb finb aud) bereits erfolgreich mit biefen

in 23egiel)itng gcfeßt inorben. Sic finb ted)nifd) midhtig

loegen ber grage ber SchiffSlniberftänbc unb noch nidjt in

fcber ."pinficht geflärt.

b) 3öiberftänbe bon St ärgern. Ouergeftellte glatten,

Stugeln,3gtinber ufln. giirbieißrajiSfinbbieStörgertleinften

3Biberftanbeg, toie fie in ber Suftfdjiffafjrt unb glugtedjnif

5*
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bertoenbet merben, bon befonberer 3Bid)tigfeit. ©otoeit ein

über ben Seibunggmiberftanb l)inau§gel)enber SBiberftanb

borpanben ift, ftefjt biefer in unmittelbarem gufatnmem

pang mit SBirbeln, bie ficf) I)inter bem Körper auSbilben.

Tie ©ntftetjung biefer SBirbel läfft ficE» burdj ba§ ©tubiurn

ber reibenben ©rengfdjicfjt berftänblid) machen, aber nod)

nid)t in allen 5ßt)afen berfolgen. SBeitere ©tubien fin'b tjier

nötig.

c) 8luftrieb unb SßiberftanbbonXragflädjen.
©omeit e§ fid) um 3uftönbe fleinen Söiberftanbc§ Ijanbelt,

ift bie Theorie in befriebigcnber SBeife entmicfelt morben,

bod) müffen (Sinjelfäde nod) ftubiert merben. ©§ fel)It jebocf)

ein genauere^ ©tubiurn unb eine ttjeoretifdje 2luf!lärung

bariiber, bi§ ju mcld)cn ©rennen bie 3uftönbe ffeinen

SBiberftanbeS tatfäd)lid) eintreten. (Sei Überfdjreitung ber

ermähnten ©rengen, bie bei jebent Tragflügel burd) 311 fteile

©infteüung eintreten, ergeben fid) berluftbringenbeguftänbc

mit 2Iu§bilbung grofjer SBirbel, bie in ber Srajiö bermieben

merben müffen.) .fpier mirb bie ©renjfdjidftforfdjuitg bie

2Intmort erft nod) liefern müffen.

d) Steffgeräte jur ©efd)minbigfeit§= unb Trudfnteffung in

ftrömenben glüffigfeitcn: ^pbrometrifdje Slügel, 2tnemo=

meter, Süot^Sö^ren, Trutffonben. Tas> Serljalten biefer

©eräte in gerabliniger ©trömung einer au§gebel)nten $lüf=

figfeit ift t)inreid)enb unterfingt morben. 3l)r Serljalten in

turbulenter ©trömung unb in ber Sälje bon SEßänben be=

barf aber nocfj feb>r ber 9?ad)prüfung.

3. Sorgänge bei nidjtgleidjföriniger S e m e g u n g:

a) Semegungäbeginn: Ta§ ©tubiurn be§ Semegung§=

beginnt ift befonberä für baß SerftcinbniS ber berfdjiebenen

Slrten bon SBirbelbilbung fel)r niiplid).

b) ©djmingenbe Setoegung: Tiefe mirb häufig burd)

bie ©trömung felbft fjerborgerufen unb bringt Sergröfje=

rung beö 2Biberftanbe§ mit fid).

c) dotieren be Körper: Sei biefen erjeugen bie 8entri=

fugalfräfte mcmnigfacfie Slbänberungen ber ©trömung
gegenüber bem galt ber gerablinigen Semegung. Sei am
geftrömten rotierenben Körpern ergeben fidj fcf>r beträd&t=

lid)c Duerfräfte (fogenannter Stagnu§effeft).
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4. Turbinen unb Propeller.
a) ©bfteme Don parallelen Segeln ober ©(Räufeln, fogenannte

©djaufelgitter (al£ Übergang Don ben Tragflügeln 51t ben

Turbinen unb Propellern).

b) Propeller unb Sinbräber.

c) ©dbraubengebläfe unb =pumpen; Propellerturbinen.

d) Pabialturbinen unb Qentrifugalpumpen.

5. ©anäe^luggeuge.
a) Sed)feltt>irfung gtoifeben Tragflügeln, Pumpf unb ©djraube.

b) Peeinfluffung be£ £eiÜoetfe§ burd) ben 2lbtoinb be§ Trag*

flügel§ unb burd) ben ©dfnaubentoinb (Sra^en ber SängS*

ftabilität).

c) Perbalten be§ glug,$euge£ bei fleinen ©eitenablenfungen

unb beim ÄurDenflug („©eitenftabilität").

B. ©onberprobleme

1. PetoegungDonglüffigfeitcn mitfreierOber*
f I ä db e.

a) Offene glufjläufe unb Sauüfe (©efdblüinbigfeitSDerteilung

unb ©trömungättuberftanb bei glatten unb mehr ober min*

ber tauben Sänben).

b) fragen ber ©djleppfraft; Petoegung ber gIuf}fof)le (Pif*

fein, ©anbbänfe, Offenljaltung ber gabrrinne bur<b ©in=

bauten ufto.).

c) ©tauDorgänge, Safferfpriinge unb ftebenbe Sellen in

einem glufj.

d) ©dbtoattoorgänge; $od)tt)afferfortpfIan3ung u. bgl.

c) STuSflüffe au§ Peljältern, freie Safferftrablen, Überfälle.

f) 9Peere§tDctten.

g) 6(biff§toeHen, ©cbiffälDiberftanb.

h) ©d)tDingungen Don Safferbecfen unb Don offenen Pöljren*

lei tungen.

2, £ 0 b 1 1 a u nt b i I b u n g ($ a D i t a t i 0 n).

a) Ön Kanälen mit beränberlid)em Ouerfcbnitt, Pentilen

u. bgl.

b) Pei ©dnffSpropeHern.
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c) Sei Turbinen, Ureifelpumpen ufm.

d) Untersuchung ber Urfacbe ber bei (Strömungen mit $abi=

tation auftretenben SUaterialgerftörungen („®orrofion").

3. Setoegung bon Suft unb anberen © a f c n mit
beträdjtlidjen Solu menänberutt gen.

a) Strömungen mit ©efdjtoinbigfeiten, bie mit ber Sd)aIIge=

fcbminbigleit bergleidfbar finb, burdb Kanäle fonftanten unb

beränberlicben Duerfdmittg. (Anmenbung bauptfädjlidj bei

Dampfturbinen.)

b) Umftrömung bon Körpern mit ©efebminbigfeiten, bie mit

ber Sdjaftgefdjtoinbigfeit bergleidjbar finb. (Anmenbungen

bei Dampfturbinenfcbaufeht, ^luggeugpropellern, 2lrtiHerie=

gesoffen.)

c) SdjaHmeKen in Suft. (Afuftifcbe Sorgängc.)

4. 3S ä r ni e f o n b e f t i o n.

a) Strömungen burd) 2öärmeunterfd)iebe; Sßärmeaugtaufd)

babei. (Unter anberem SBärmeabfüprung bon großen Drang»

formatoren.)

b) SBärmeaugtaufd) in burdjftrömten fHöpren unb bei umftröni»

ten Körpern. (Unter anberem Stubien über Stuggeugfüpler

unb über 2Bärmeabfül)rung bon Dpnarnomafdbincn.)

5. 9fteteoroIogifcbeStrömung§borgänge. (28efent=

lidb ift pier bie SJiittoirfung ber ©rbrotation unb 2Bärnte=8u=

unb Abfuhr burd) ©inftraplung unb Augftraljlung.)

a) Die Setnegung beg SSinbeg in Sobennäpe alg turbulente

Strömung längg einer 2Banb.

b) SBettenbetoegungen unb Sdfmingungen in ber Atmofppäre.

c) Qpflone unb Antigpflone.

d) Allgemeine Qirfulation ber Atmofppäre.

0. Sorgätige in befonberg gäben glüffigfeiten.

a) ^pbrobpnamifdje Probleme ber £agerfd)tnierung.

b) Serpctlten bon bünnen Ölfilmg bei grofjen glädjenbrürfen.

(Abmeicbitngen bom 9Zabier»Stofegfd)en Seibungggcfep; Se=

bingungen für bag Qerreiffen.)

c) Serpalten bon Stoffen, bie beit Übergang bon fel)t gäben

glüffigfeiten gu feften Körpern barftellen.
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®ic ©teilen, an bcnen innerhalb DeutfdjfanbS gorfdjungen bet

eben gefennseidjneten 2Irt getrieben toerben, gliebern fid) in folgenbe

©ruppen:

©dhiffSinobelIfdjIeppanfta(ten;gtuf5
baulabora=

torien; % ur b i n en I ab o r a tor i en an ben tedjnifdjen $?od)=

faulen; 2lerobt)namifdje 21 n ft alten; £t)brobpna =

m i
f
dj e 93 erfud) 3 anlagen; ffJietcorologifche gor*

jd)u ngSftätten, fotneit fie fiel) mit ©trömungSfragen befaffen.

Die borfjanbenen gorfdjungSftätten befiben, fotoeit fie botfauS*

gebaut finb, bie hauptfächfidjften Ginridjtungen für bie ihnen 31t*

faCfenben gorfdjutigSarbeiteit bereits iit ihrer normalen Sabora*

toriutnSeinridhtung. 9?atiirlich müffett für neu aufjunetjmenbe gov=

fdjungSarbeiten jebeSmal nod) getoiffe ©pesiafeinridjtungen erft neu

gefchaffen merben. GS mangelt bei ben Saboratorien ber tedjnifchen

•^odjfdfulen uor allem an geeigneten IpilfSfräften, ba bie 2tffiftenten

nieift fo ftorf mit Unterrid)tSDerpfIid)tungen befaftet finb, bafj fie für

gorfdjmtgSarbeiten nur in feljr geringem Umfang fieraugesogen hier*

ben fönnen. Da bie teeffnifdjen ,<pod^fd^uIen als normales 2fbfd)lufc

ejamen bie Diplomprüfung f)aben, bie feine fefbftänbige tDiffenftf>aft=

lidje 2lrbeit bedangt, finb auch nicht in bemfelbeit ÜÄaffe Doftoranbeu

toorhanbeit mie an ben ttniberfitäteu. GS loirb baper au ben Sabora*

torien ber technifdjen .<podjfcbufen bief ©uteS für ben raffen gort*

gang ber gorfdjungen getan tnerben fönnen, inenit man gorfd)ungS=

ftipenbien in größerem Umfange gemährt, moburdj eS tüd)tigen jungen

Scuten ertnöglidjt mirb, fich nach 2fbfcf)Iuf5 beS eigentlidjen StubiumS

noch einige geit einer gorfdjuttgSarbeit 31t mibtnen (maS fonft auS

mirtfcfjaftlichen ©rünbeit bielfad) auSgefdßoffen ift). 9?eben ben

Soften für Sßcrfud)Scinrichtungen unb beit gorfdjungSftipenbien mer»

ben fidj natürlich in einseineu gälten itod) gelbiffe SJtaterialfoften er*

geben (für pfjotographifcheS fOtaterial u. a. m.).

gm fofgenbett foft nun noch eine gufornmettftellung ber jur 3 eit

BefonberS brittglidjen gorfdjungSarbeiten folgen, bie natürlid) feinen

SInfprudj auf SöoHftänbigfeit madhen fann.

DaS 23erseidjniS ift nach ben Stimmern ber früheren 2tufsähfung

bon Deifgebieten ber ©tröjmtngSforfdjung georbnet.

SJtit Dtiicffidjt auf baS bereits ©cfagte bürftc in beit nteiften gälten

bie Ghorbfterifierung ber einseinen gorfdmugSarbeiten burdj ein

paar ©tichmortc genügen.
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Qu A 1: äBiberftanbSgefefc unb ©efcljmin'bigleitSbetteilungen in glat*

ten unb rauljen 3iöl)ren bon möglidjft großen Stbmef*

jungen.'

©injelftubien über 2BanbrauI)igfeit.

2lnlaufborgängc in Stöpren.

©influfj ber Smrbulens in ber 9?äl)e einer 2Banb auf bie 2ln*

gaben Don Ijpbrometifdjen glügeln.

Kontrolle ber ©ejdhminbigfeitSrneffung in turbulenten 3töf)=

renftrömungen mittels Sßitotröljren burdj unmittelbare

33olumenmeffung.

©etailftubien über bie Sigenfc^aften ber turbulenten 93e=

megung: ©efchminbigfeitSfchlbanfung, ©röfje ber @injcl=

mirbet ufm.

Vorgänge in allmählich ermeiterten Kanälen; 6traI)Iab=

löfung babei.

Vorgänge bei plöhlichcr ©rfoeiterung eines Kanals.

©trafjlapparate unb ©iffuforen.

SfteibungS* unb SSirbelablöfungSborgänge längs gefrümm*

ter SBänbe.

SSerlufte in Krümmern mit unb opne öuerfdhnittSänbcrung.

©tubieu über bie Vorgänge in 3ftöI)renUer5h)eigungen.

Qu A2: Nachprüfung beS äljnlichfeitSgefeheS beim NeibungSmiber=

ftanb bon glatten; Sinflufe beS gomiateS; Kantern

miberftanb.

Kräfte unb GJrenjfchitht an Suftfd£>iffförpern.

Hfteffuugen unb Nennungen über bie turbulente ©renj*

SBirfung ber ©rengjihichtabfaugung.

Sßljotograbbifdje unb finematographifchc Aufnahmen ber

SBiberftanbSftrömungen jur genaueren Slnalgfe ber @in=

jelborgänge.

Unterfuchung ber 2Birbelf<hicht hinter bem glugseugflügel

im fliegenben glugjeug.

SBeitere ©tubien über ©djlihflügel, befonbcrSüber klappen*

flügel mit ©djlih bor ber klappe.

Qu A 3: Sßljotograpbifclje unb tinematographifche geftlegung ber

Vorgänge beim 93emegungSbeginn, befonberS ber 2tuSbil=

bung ber SESirbel.
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©tubium ber periobifdjen Söirbelablöfungen unb ber perio=

bift^en ©djmanfungen ber Kräfte.

SBiberftanb fdjmingenber Körper, befonberg ber frei auf=

fteigcnbeti Pilotballone.

Qu A4: ©pfteniatifdje Propellcrftubien.

ttnterfudjung ber ©efcbminbigteitgberteilung im ©djraubeiu

ftratjl gut Ermittlung ber ©djubbertcilung.

Unterfudjung über SBinbräber.

93erfud)e über plötüidtie Umlenfung in ©d)aufelgittern.

Unterfud)uitgen über beit ©paltberluft bei Turbinen.

llnterfudjung ber ©trümunggberbältniffe unb ber Kräfte

bei Sireifelräbern (Pumpen unb Turbinen) burd)

SKeffung unb ©icfitbarutadjung.

Unterfudjung ber Einjeltjeiten ber Sßafferftrömung in

3vancig=Turbiuen, u. a. mit bem ©IimmIanipenftro=

boffop.

©tubiett über Turbinenfaugtöbren.

©tubien über ©dhraubeitgebläfe unb Qentrifugalgebläfe.

Qu A5: Qufamntenmirfung bon Tragflügeln, Pttmpf unb ©djraubc,

Theorie unb Ptobeltberfud).

Erforfdptttg beg ©cf>raubcnftra[)(eg, befonberg in feiner

SBirfurig auf bag tpöljen» unb ©eitenfeittnerf.

Slbtninbmeffungen im gluge jur Ermittlung ber Peein=

fluffung beg .£öl)enleitoerfeg burdj ben Tragflügel.

Unterfudjung ber ©tabilitätgeigenfdjaften bon Qlugjeugen

mit pfeilförntigen unb berltmnbenen glügeht.

Ermittlung ber ©eitenftabilitätgeigenfdjaften berfdjiebener

ßUigjeugtppen.

UnterfudEiung beg Trurffetbeg unb beg ©efd)n>inbigfeitg=

felbeg in ber Padjbarfdfjaft eineg Qlugjeugeg jur Ermitt=

lung beg günftigften Orteg für bic Stubringung Oon 2Ref;=

inftrum enten.

8u Bl: (®ie tnafferbaulidjen ©trömunggprobleme finb, fotoeit eg

fidj um eine mehr befdjreibenbe Pe[)anbtung beg ©toffeg

banbeit, fd)on ^icm lief) meitgel)enb unterfudjt. gür eine

Hjeorctifdje Petjanblung ift bieleg noch nidjt reif.)
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Seftftettungen über bic ©efdEüoinbigfeitSberteilung unb

über ben ©efätfSbertuft bei tedjnifdjen äBerbfanälen ber=

fdjiebener Sorna unb Oberftädjenbefdjaffenbeit in ber

geraben Strede unb in Krümmungen.
Unterfudfungen über bie befte S°rm 'ber (Snergiebernidj*

tung in ben Seerfdjüffen großer Kraftoerfe unb in ben

©runbabläffen bon Xalfperten.

23eobad>tungen über Sdjalbetfdjeinungen unb Sdjtoingungen

in SBerffanälen.

Sdjleppfraftunterfudmngen.

8u B 2: Untcrfudjung ber KaüitationSborgängc in aßmät)Iid) unb

ptöfetidj ermeiterten Kanälen, X)rutf= unb ©efdfrti>inbig=

feitSbertcilung, ppotograpbifdje Seftlegung ber Strö=

mungSform mit Qeitaufnabme unb Sunfenbeleudjtung.

Unterfud)ung ber KabitationSerfdjeinungen an Sfügef=

Profiten unb anberen umftrömten Körpern.

Srlueiterung ber bisherigen Sßerfudje über baS SBerpalten

ber SranciS=Xurbincn bei Kabitation auf nod) t)öpere

SauggefäHe.

Unterfudjung ber Urfadjen ber Korrofion ber Xurbinem
unb Sßropellerfdfaufdn bnrd) Kabitation.

8« B3: SBiberftanbS* unb 2fuftrieb£meffungen an umftrömten Kör=

pertt, befonberS gliigelprofilen bei großen J8uftgefdf|tr>in=

bigfeiteu unter unb über ber ©djallgefdjttünbigfeit, 2bn=

Ibettbung auf fdjndlaufenbe S’tuggeugpropdler.

(Strömung burd) 2)üfen unb Sdjaufdfanäle bon X)ampf=
turbinen, ÜDlengenmeffung, ©efdjlmnbigfeitSberteilung,

Sidjtbarmadjung bttrcE) Scfylierenbeobadjtung.

Xampfftrömung burd) krümmer.

3tt B4: SSätmcabgabe einfacher Körper in einem SlüffigfeitSftrom,

Xemperaturberteitung in ber ©ren3jd)idjt.

SBärmeübergang in »töfiren unter ÜBeriicffidjtigung ber 9Sor=

gänge in ber 2bntaufftrerfe.

SBärmeübcrgang an längs unb quer angeftrömten 3iöl)ren=

bünbeln.

Spftematifdje Kütjterberfudje.

Küf)lleiftung berfdjiebcner Kütjter im Slug*

Kiif)tung eleftrifd)cr äÄafdjitten unb XranSfortnatoren.
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3uB5: (ilBer bie StrömungSforfdmngeu ber gadjmeteorologen

tnirb gefonbctt berietet.)

2J?obeßnerfud)e ju meteoro!ogifd>en StrömungSüorgängen
im roticrenben Saboratorium.

3u BG: Verhalten ber öle bet glcitenber tBerüfjrung fcfter Üiörper

unter f)ot)en glädtenpreffungen.

27lobeßncrfudfc jur £agerfd}mierung mit fet)r jä^cm öl unb

grofjer ©eite ber ScingSfpatte.

7» ©enffdjrtft über StrömungSforfdtuttg iit ber <

2Umofpt)äre

©S ift tnoßl öon fetber flar, bafs gotfdjamgen über bie ©inbftrö»

ntungen für bie tnirtfd)aftlid)e ©nttnidlung üon großer SESebeutung

fein müffen. 2)a§ Suftmecr befinbet fidj überall an ber ©rboberflädfc.

2ln aßen Orten mirb cS non SBetnegungen erfüllt, bie halb non ge»

ringer gntenfität, halb üon grofjer .Speftigfeit aße irbifd^en ©egen»

ftänbc umtnepen unb fo für bie üßtcnfcppeit eine Ouefle ber Energie

bilbett, bie faft überaß <$ur Verfügung ftept.

®ie ©inbftrömungen finb für bie ©iffenfdjaft ber Sltmofpljäre,

ber SDteteorologie bjtn. Slerologie bereits feit langer 3e *t e© ©egen»

ftanb beS StubiumS. 2)odj ift gerabc bie praftifcße ©etninnung üon

Energiequellen auS beut Suftmeer in ben llnterfucßungcn ber 33te»

teorologie tneniger perüorgetreten, als eS üiellcicpt tniinfcpenSinert ift.

©erabe biefer Umftanb foß in biefent äJeridft befonberS beriidfidptigt

tnerben. ®ie meteorologifdpe Q-orfdBung ftel)t in einem gcmiffen

©egenfap 3U ber £aboratoriumSforfd)ung, tuie fie bie .fppbraulif,

^tjbrobpnamif in nieten geißelt üertnenben fann. @S müffen bie

tnirflicpen SSerpältniffc im Suftmeer im tnefentlidjen oljne üßiobeß»

berfud)e ftubiert tnerben. SlßetbmgS ift bie gorfdjung im ßabo»

ratorium für ncrfdfjicbenc fünfte audj ber 9J?eteorologie tnitnfdjenS»

inert.

2)ie Strömungen ber fütntofpljäre, bie im aßgemeinen als ©inb
bejeid^net tnerben, tnerben in erfter Sittie burdp ftabil aufgefteßte

Stpparate, bie fidj nidjt non ber Steße betnegen, gemeffen. ®ie pier in

SSertnenbung fommettben $nftrumente fcglid)cr 2lrt (Scpalcnanetno»

meter, ©rudtneffer, $itotröpren) leiben im tnefentlidjen aße an bem

Übelftanb, baff fie ju iprer Sluffteßung Unterlagen bßtu. beftimmte

SJonftruftionen erforbern, bic felbft toieber bie Suftftrömungen be=

einfluffen. ©ir fefieit pier öott bem Umftanbe ab, bafj fie nur Qeit
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unb Staummittel geben. Siefc Skeinfluffung macht ftch meniger

geüenb bei bem Stubium ber üerbältniSmäfeig ftarfen feorijontalen

(Strömungen, bie ja bic ^auptfomponcnte ber Suftbemegungen

bilben; bodj finb audj l)ier gemiffe gefelerqueüen gefunben morben,

bie nod) ftubiert merben miiffen. Sie ©inmirfung ber SluffteHung

fommt ganj befonberS bei ber SWeffung ber öertifalen ^omfionente

beS SBinbeS in ©etracfet. ^pier mirft fie fo ftörenb, bafe man beinahe

ben SluSfprucb tun fann, bafe bic ftabilen Slufftettungen aus biefem

©runbe eine geftfteKung ber mirflichcn öertifalen SBemegung über*

bauf>t unmöglich machen. SBir haben beSmegeit bis beute uoefe fein

^nftrument, melcfeeS mit genügenber Sicherheit bie öertifalen Strö*

mungen ber Sltmofbböre in ber Sfäbe ber ©rboberfläche unb auch in

größeren $öben bestimmen fann. Sie ftabilen SBinbmefeinftrumente

finb im mefentticben gut SJtcffung ber ©Strömungen in ber Stäbe ber

©tboberflädje beftimmt, mie eS in ber Statur ber Sache liegt. Sie

bödfeften $öben, bie mir mit berartigen Snftrumenten erforfebt haben,

geben etma bis 300 m über ber ©rboberffäcfee. Sange Seit maren in

©uropa ber ©ifelturtu unb bie Strafeburger SSiünfterfpifee bie ein*

jigen öorbanbenen SlufftcHungen. 3»n lefeter Seit bat bie ©ntmid*

lung ber $unftürme berartige SSteffungen erlöeitert. Sie S02e=

teorologie arbeitet jur Seit baran, bie in Seutfd)lanb öorbanbenen

gunftüune mit SBinbtnefeabparaten 3U öerfefeen. Sie finansietlen

^inberniffe, bie hoffentlich teilmeife bureb bie Stotgemeinfdjaft über*

munben merben fönnen, maren bei biefer ©rmeiterung ein ipaupt*

binberniS. Stoch auf einen $unft fei bingemiefen. 2Bic bei allen

Strömungen ift jebe Strömung in ber Slttnofpbäte ein 5J3eftor, b. !)•

eine ©röfee, bie buttfe baS StuSmafe ber ©efchminbigfeit unb bie Sticfe*

tung im Staum beftimmt mirb. Sitte bis fefet ermähnten SStefeinftru*

mente meffen nun nicht ben ütBinböcftor, b. t). feine Sticfetung unb

©röfee, bireft, fotibern nur inbireft. 'Sie ÜBinbfabnen ergeben bie

Stiftung, bie Slnemonieter bjm. ähnliche ^nftrumente bie ©röfee ber

©efchminbigfeit. 33eibc SDteffungen fombiniert, befinieren, natürlich

in ber richtigen Sßeife angeftettt, ben SSinböeftor. @S ift hier be=

fonberS ju betonen, bafe bie Sßinböeftoren, bie bie beobaefetenbe

SKeteoroIogie bisher abgeleitet bat, nur bureb SStittelmerte beftimmt

finb. Sie mittlere ©efchminbigfeit mirb für einen beftimmten Seit*

raum gemeffen, ebenfo bie mittlere SBinbrichtung. hieraus mirb ber

SBeftor fonftruiert. @S ift flar, bafe biefe Seitmittel nur ein SBefeelf

finb unb bafe man auch für baS Stubium beftimmter fragen baran*
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gefeit muß, an Snftrumcnte zu bcnfen, bie ben ©inboettor, b. I). feine

Dtidjtung unb ©röße, im felben 3citpunft bireft beftimmen. Sie

Stonftruftion eines foldjen SnftrumenteS ift fel)t fdjmietig unb bisher

nic^t gelungen. 93erfu<he finb mehrfach Oorßanben. 2lud> fie müffen,

ba berartige Seftimmungen auch für bie gratis michtig finb, in

funft energifdj unterftüßt merben.

©ie fdjott ermähnt, beziehen fid) bie bisher ermähnten SKeffungen

auf bie unterften Schichten ber 2ltmofbhäre, bie mir mit Unterbauten

bjm. Sürmen noch erreichen fönnen.

©ei ber SUeteoroIogie beftanb fdjon lange baS SBebürfniS, für bie

©emegungen ber Sltmofßhäre in größeren .£>öf)en, furj ber freien

2ttmofbhäre, beftintmte Unterlagen zu geminnen. Solche Seftirn»

inungen mürben burd) ben neu fid) entmicfelnben ©iffenSjmeig ber

Slerologie gegeben. Seit Anfang ber neunziger $saf)rc befteljen in ber

©iffenfdiaft bet l’ltmofphäre SJcftrebungen, regelmäßige ÜKeffnngen

amh aus ben höheren Schichten anzuftellen. Sie Unterfudjung ber

Ultmofbhäre mit glugförpern hat auf biefe ©cife eingcfeßt. 2t IS S'lug=

fötßer, bie für StrömungSmcffungen in betracht fotnmen, finb ge=

feffelte unb frei fliegenbe Fahrzeuge in ©ebraitd). Sie gefeffelten

tyahr^eugc finb im mefentlid^en Sradjen. 55effeIbaIIone fommen nur

bei geringen ©inbgefdjminbigfeitcn in $etrad)t. Sie Srachen be^

finben fid) in ber freien 2ttmofßhäre, finb an einem Stabei befeftigt

unb mirfett burdj beftimmtc Sträfte, bie Oon ben StrömungSöerhälU

niffen abhängcn, auf baS Stabcl. Sie Sträftc, bie baS .Stabei beein=

fluffcn, föntten am 93oben gemeffen merben, unb fo ift man imftanbe,

Oon ihnen auf bie urfädjlidjen ©irfungen, nämlich bie Suftftrö-

mungen, 31t fdjließen. Sracbenftationen befteljen zur 3eit feljr mcnige

an ber Erboberflädje, in Seutfd)lanb jur $cit nur brei. Sie finb

aber für bie SWeffungett ber StrömungSOerhältniffe aud) heute noch

Oon großer 2k*bcutung. 2tvnh hier haben eS bie finanziellen S3erl)ält=

niffe nach beut Kriege Ocrßinbert, in eine intenfioe g-orfcßung einju=

treten. Sic Oor bem Kriege fthon beabfidjtigte Einführung Oon

Dtegiftrierungcn ber Qugfräfte bcS Nabels fonnte bisher nicht auS=

geführt merben, unb bod) ift baS genaue Stubium ber Sdhmaitfungen

biefer Qugfröfte Oon ganz befonberer ©idjtigfeit, ba fie unS genauen

Einblid in bie fogenannte Surbulenz ber Sltmofßbäre, Oon ber noch

Zit fprechen ift, Oerfchaffett mirb, nidjt nur in ber 9?äße ber @rbober=

fläche, fonbern fo hoch bie $abel reichen. 2luch bieS ift ein ©cgenftanb

bcS StubiumS, ber mieberum mefentlich im ^inblicf auf bie ßraf»
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tifdjen Perhältniffe auggebaut toerben muff. Sin fel)r toid^tigeS

Spittel, bic Strömungen im Suftmeer gu meffen, bieten bie frei

fliegenben Puftförper. Fn elfter Pinie fomrnen Ijier bie Freiballone

in Petracht. ©erabe bie ©infüljrung ber Freiballone burdf bie 2lero=

logie in bie üßiffenfchaft bat hier neue unb bebeutenbe Pefultate ge=

fd)affen. 2Bir tooßen bie gum gtoecfe be£ StubiumS ber Strömungen

bertoanbten Freiballone allgemein als Pilotballone begeidmen, ber»

fteben aber hierunter gujammen bie eigentlichen Pilotballone, bie

fRegiftrierbaßone unb auch bie bemannten Freiballone. ®ie eigent=

liehen Pilotbaßone finb für bie Aerologie bie toichtigften Fnffrumente

für bie Srforfd)ung ber SBinbberhältniffe. ©ie toerben faft oßne

Trägheit bon ber fid) bctoegenben Sltmofphäre erfaßt unb bieten fo

in ben berfdfiebenen ©cbichten, bie fie burchmeffen, ein Pilb ber Suft»

ftrömung. 2)ie Peobachtung ber fidf betoegenben Paßone gefdfiebt

burcb befonberS fonftruierte Speobolite, bie e§ ermöglichen, bie

Pofition be§ pilotbaßonä in febetn geitmoment gur Srboberfläche

feftgulegen. 28ir fönnen fo bie Srajeftorien feftlegen, bie ber Paßott

in ber Sttmofphäre, bie Srboberflädbe als PergleichSobjeft angenom»

men, befehreibt. Fe genauer man geitlidb unb örtlich biefe £rafef»

torien beftimmen faitn, um fo genauer faßen bic SBinbmeffungen auS.

©olehe Peobadjtungen fönnen befonberg bequem auggcführt toerben,

ba e§ fidj herauSgefteßt bat, baff bie Pilotbaßone im großen unb

gangen ein febr einfaches ©teigegefeig befolgen, nämlich baff fie in

aßen hier in Petracht fommenben Rolfen mit naljegu fonftanter ©e»

fcbtoinbigfeit emporgehen. $amit ift innerhalb beftimmter Fehler»

grengen bie Peftimmung ber genannten Xrajeftorien im fRautne bon

einer PeobacbtungSftation tnöglidb. ®icfe toeniger feinen Peftim»

mungen be§ SBinbbeftorä finben befonberg im .<pöhentoetterbienft gur

Sicherung ber ßuftfahrt ftatt. SRait ift jebocb imftanbe, bie Pe»

toegungen ber freien pilotbaßone noch genauer gu berfolgen, toenn

man ©ophelbifierungen, noch beffer mehrfache Pifierungen bon

mehreren Stationen aus antoenbet. ®iefe 2Retl)obe hat befonberS

eingutreten, toenn eS gilt, bie Petoegungggefeige ber Pilotbaßone felbft

gu beftimmen. SBenn man genauer gufieht, finbet ha§ ©teigen bon

Pilotbaßonen in nicht fo einfacher Söeife ftatt, toie borljin angegeben

tourbe. ®er Stufftieg hängt auch tbefentlich, befonberS toenn bie

feineren Petoegungen in Petracht fotnmen, bon betn guftanb ber

Sltmofhbäre unb ben Perätiberungen ab, bie ber Paßon felbft in

biefer herborruft. 2tn ber auffteigenben Paßonfugel enttoicfeln ft<h
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alle jene ©rfdjeinungen, bie itt bem Peridjt über ©trömunggforfthung

bei ©chilberung ber ,,©ren3f<hidjt" bargelegt finb. @3 jeigen fidj

£urBulen3phänomene, bie einmal mit bem turbulenten Quftanb ber

2ltmofpf)äre felbft 3ufammenhärtgen, anbererfeitg bon bem Pallon

felBer I)erborgerufen merben. ©o bangen bie fompligierten 33e»

tuegungen eineg auffteigenben Pilotbaßong einmal mit bem £ur=

Bulengguftanb ber Ultmofphärc felbft gufammen, anbererfeitg tuerben

fie burdb ben Gallon felber ßerborgerufen. ®ie ©rößenbimenfiouen

unb bie $orm ber Paöone finb I)ier bott entfeheibenber Pebeutung.

SDiefe ltnterfudbungen finb bon ganj befonberer Söicbtigfeit, einmal

um ben unruhigen Petuegungg3uftanb ber Sltmofphäre felbft ju Be»

ftimmen. ©g tuirb fitf> ermöglichen laffen, Befottberg tuenn man noch

bie Sfteffungcn im Srachenfabel I)in3U3iel)t, um bie Xurbulen3=

fd)id)ten beg Suftmcereg 311 beftimmen, bie ber ältmofphäre eigen»

tümlicfien lurbuIcugBebingungen bon benen 31t trennen, bie bie

PaHonBetuegung Ijerborntft. $ie erfteren finb für bie Prapg bon

befonberer PMdjtigfeit, bie anberen bieten bortuiegenb hßbrobhna»

mifdjeg Sntereffe, finb aber gerabc für bie Trennung beiber Phäno»

mene bon 3Befenl)eit. @g tuäre befouberg 31t begrüben, tuenn gerabe

bag Stubium ber üurBuIeng in bem foeben angebeuteten ©inne bon

ber 3?otgemeinfd)aft unterftiitit mürbe, ©g Ijanbelt fid) hierbei and)

um bie Petuegung ber Piloten in ben unteren ©d)idjten, ba für bie

Unterfudjung ber lurBuleng bie borljin ermähnten Slnemometer in

feiner SCßeife geeignet finb. ©g finb Pilotballone bon berfchiebenen

SDimenfionett Benuht unb unterfudjt tuorben. ©g ßanbelt fid) um
gang fleinc ©umtniBallone, bereu 2)urchmeffer ein big mehrere

STicter Beträgt. 2)ie für bie Slteffung geeignetften ©roßen müffen Be»

ftimmt unb normalifiert tuerben, batnit man allen bei biefem ©tu»

biunt befdjäftigten ©teilen ein möglichft guteg unb paffertbcg Sßateriat

3ur Verfügung fteUen Fanit. Siefe ©tubien finb, mie gefagt, an

mehreren Orten im ©ange ober im ©äuge getuefen unb müffen nad>

einem fhftematifdtcn plan tueitergeführt tuerben, mag 3ur 3eit <*ug

PJangel an Ptitteln itidjt mit geniigenber Ölugbauer unb ©enauigfeit

möglich ift. @g hunbelt fid) hier um bie Peftimmung bon ©chtoin»

gungen in ber Pertifalgefcßminbigfeit beg Pallong mit feßr fleinen

Periobenlängen, bie fleinften biclleidjt 2—

3

©efunbeit. ©oldje SJief»

fungen fönnen bon ben gefdjidteften 9lugenBcoBad)tern nid^t meljr

auggeführt merben, ba eine Sufammcnbrängung ber 9lugenaBlefungen

auf fo Iitrje Seit nicht möglich ift. .Spier müffen genaue Separate, bie
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bereits fonftruiert ober beren StonftruftionSgefehe feftgelegt finb, ein=

treten. SS I)anbelt fitf) im ioefentlichen um ppotographifch arbeitenbe

Stfieoboliten, bie bie ißofition ber SSallone etoa alle 3—5 ©elunben

feftlegen. Sluch bie finematographifdjeu Stufnapmen eines fteigenben

®oKonS fittb burdj ein paffenbeS Snftrument borgunehmen. Tie

meiften Snftitute finb gur 3dt nidfjt in ber Sage, berartige Snftru=

mente angujdjaffen ober gut 9luSfüf)tung gu bringen. §icr mujg eben=

faßs bie 9?otgemeinfchaft eintreten.

TaS foeben gefchilberte ©tubium ber Turbuleng ift bon gang be=

fonberer 2Bid)tigfeit, ba eS geftattet, eine ®röfge gu meffen, bie in

ben lebten $fahren in bie meteorologifdje gorfd^ung eingeführt ift,

nämlich ben bertitalen 2luStauf<h berfchiebener atmofphärifdjen Sle=

mente. SS fabelt fid) in erfter Sinie um bie ©röfje ber £uftbe=

toegung. SS toirb ftetS ©ctoegungScnergie bitrch ben SluStaufdj im

bertifalen ©inne geführt. 8lu<h bie Qufammenfefcuttg ber 2ltmofpl)ärc

in begug auf fuSpenbierte Xeild^ert unb ihren $ohlcnfäuregcl)alt toirb

beftänbig burd) ben SluStaufdj oeränbert. ©erabe ber StoI)Ienfäure=

getjalt ber unteren ©d)id)ten, bie unmittelbar bem Srbbobett auf-

liegen, ift bon praftifchent Sntereffe. Tie tnoberne Sanbtoirtfcfiaft

befdjäftigt fid) bereits mit biefer Srage. Ter .fbohlenfäuregebalt toirb

in befteCten gdbern burd) ^Batterien gum großen Teil neu ergeugt

unb bann forttoährenb burd) 9luStauf<hbetbegungen mehr ober

toeniger fchnell toeggefiiprt. Ta bie $ol)lenjäure ein roid^tiger 33e=

ftanbteil für baS tßflangentoachStum ift, ift bie 9lrt unb SBeife ber

2Begfiit)rung ber ®ohIeitfäure bon befonberent Sntereffe. SBenn fie

gemeffen toirb, toerben biejenigen ©teilen für bie Sanbtoirtfchaft ge=

funben toerben, too biefer Sßrogefj am beften bonftatten gcljt, too bie

Slbfupr möglichft gering ift. tiefer 2luStaufd> toirb bon felbft ge=

meffen, tnenn bie Turbuleugcrfdjeinungen forgfältig ftubiert toerben.

güt bie ißraris finb natürlich befonbere SKeffungen gerabe in ©aat=

unb grucptfelbern borgufepen. (Slnmerfung: SS fei bei biefer ©e=

legenbeit auch auf neuere gorfd)ungeu aufmertfam gemacht, bie bie

fo »nichtige StoIIoibcbemie auch auf meteorologifche Sßrogeffe antoenben

toilT.)

2Bir fommen gu einer anberen 2lrt ber ©trömungSforfdjung in

ber 2fteteoroIogie. Tie neueren Unterfuchungen, bie befonberS bon

nortoegifchen $orfchern unb Sinbenberg auSgingcn, haben ertoiefen,

ba§ bie Sftmofpbäre nicht als ein einheitlicher Suftförper gu betrachten

ift, in toelchent bie 93eränberungen beS TrucfeS, ber Temperatur, ber
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$eud)tigfeit ufto. aflmäBIicß uttb ftetig bor ficfj geßen, fonbern baß

faft in allen ©cfiidjten baB Suftmeer in Suftförper berfdtjiebener

Sidjte geteilt ift, bie neben* unb übereinanbet liegen unb in gegen*

feitiger 33etoegung finb. Sie SrennungBflädjen bet tjier in

fommenben SuftgeBilbe finb bon Befonberer Sßidjtigfeit in ber ^EjQfif

ber 2ltmofpf)äre. SBenn fie ficf) audj in Bejug auf bie ©rboBerfläcße

giemlid) fdjnell baßinBetoegen — unb mit it)nen bie burdj fie ge*

trennten Suftförper —
, fo ßaBen fie bodj eine mertttnirbige Senbenj

ber ©rßaltung in ber ©ie finb oft bauernb borßattben, unb

gerabe in ißnen fpielen fid^ 93etbegungB* unb anbere SSorgänge ab,

beren ©rforfdßung bon großer SSebeutung ift. ©B ift nadjgetbiefen,

baß bie ©leitflädfen — fo nennt man bie SrennungBfdiidjten ber

Suftförper — ber .<pauptfiß bon lufteleftrifdjen ©rfdjeinungen finb.

Sn ißnen treten bielfadj (Störungen auf, bie bor allen 'Singen bie

gunftedßnif intereffieren. Sie paben aber aucf) eine große Sebeutung

für bie SluSbreitung ber ©djaÖfbeHen, ba fie biefe refleftieren bjm.

ablenfen. Sie in Söetracßt fommenben ©tubien finb im ©ange unb

toerben burdj bie S'totgemeinfcßaft unterftüßt. Sie ©leitflädßen finb

aber enblidf) bon großer Skbeutung für bie Suftftrömungen. ©etoößn*

lidj tritt Beim Sßaffieren einer ©leitfläcße über eine ©teile ber ©rb*

obetflädje eine boüftanbige Säuberung beB äßinbregimeB ein, baB

SIrBeiten bon Sßinbmotoren feglicßer 2Irt tbirb siemtid) fd^nett unter

anbere Söebingungen geftellt. @B ift bon bornßerein Har, baß bie

©rfenntniB ber 23etbegungcn folcßer $läcßen t,on großer SBebeutung

für bie ©etbinnuitg ber ©nergie auB bem Suftmeere ift. ©ie müffen

auB biefem ©runbe BefonbcrB erforfdjt Serben. §ier finb Slufftiege

burdj Sradjenftationen unb bon tbiffenfdjaftlidjen glugseugcn bon

großem Sßert. SESefentlid^ burdß foldje fönnen toir bie Sage unb bie

93etoegungBberf)ältniffe ber SrennungBflädjcn erlernten, $ür biefeB

©tubium finb bie Slufftiege bon glugjeugen nodj mistiger alB bie

bon Sradjen, ba man mit einem foldjen gatjrjeuge bie in $rage

fommenben $Iädjen auffudjen unb abfliegen fann. SSerftußc finb in

biefer $8e<5iel)ung bon ber tbiffenfdjaftlidjen glugfteKe beB Dbfer*

batoriumB SittbenBerg in ©taafen BereitB gemalt tnorben. ©ie attB*

gieBig auBjufüljren, berßinbert BiB jeßt ber Quftanb mtferer glug*

iteuge unb ber Mangel an ©elbmitteln. Sie SöetbegttngBgefeße unb

pljpfifalifdjcn ©igenfdjaften ber ©leitflädjen 311 ftubieren, ift

aber eine internationale SlufgaBe, ba fiefj biefe ©e*

bilbe über große SIreale ber ©cboBetfIäd)e erftredfen unb burdj 9Iuf=

Deutle Sorf<f>ung. £<ft 2 6
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fliege in 3)eutfdjlanb allein nicht unterfud)t Inerben fönnen.

bod) mufe 2)eutfdjlanb an biefer internationalen Unterfudjung mit«

arbeiten.

9Bir fommen enblidt) ju ber 2>arfteHung ber für bie $ßraji§ tuidb»

tigen Verfucfee unb SWeffungen, bie non meteorologifdber ©eite an»

äufteßen finb. SBie fd)on auSeinanbergefebt, ift ©nergie in Der»

fdjiebener Stenge unb 2lrt im Suftmeer überall borljanben. ©erabe

ber Umftanb, bafe ßJtafdbinen, biefe ©nergie ju geibinnen, ficb fdjion

in naben ©ntfernungen nicht mehr ftören, toeift barauf tbie ju

arbeiten ift. ©8 tnirb fidf, abgefeben bon einigen 2luSnabmefäßen,

nicht barum h^ubeln fönnen, grofee ©nergiefammler aufaufteßen,

fonbern biefe ©nergie an möglidjft bielen ©teilen burdf berbältniS»

mäfeig Heine Sionftruftionen gu affumulieren. derartige ©ammler,

tbenn fie auch nur inen
i
ge 100 m boneinanber entfernt finb, ftören

fid) faum. 3ebe ©teile ift bann befähigt, ein getoiffeS Quantum bon

©nergie aufaunebmen; biefe an unb für fidb fleinen Vtengen miiffen

bann toieber burdb befonbere Einlagen gefammelt tuerben. Um au

einer amecfmäfeigen Verteilung berartiger Anlagen gu fommen, ift

eS nottoenbig, bie SBinbberteilung über ber ©rboberflädbe biel ge»

nauer ju fennen, al8 e8 bis fefet ber $aß tft. ©dbon bor bem Kriege

ift bon 2lfeman ber banfenStoerte Verjudb gemadbt ioorben, bie SBinb»

berteilung über ©eutfdblanb an ber ©rboberflädbe auS ben bor»

banbeneit meteorologifdben ^Beobachtungen aufammenaufteßen. ®iefeS

Sßerf, fo berbienftboU eS feinerjeit bei ber ©ntloirflung ber Suftfabrt

gelbirft bat, ift jefet bereits überholt bgtD. eS ift burdb biefe 3u=

fammenfteßung ertoiefen toorben, bafe bie bei feiner SIbfaffung be=

nutzten meteorologifdben ^Beobachtungen unjureidbenb ioaren, eine

Verteilung ber toirflidjen Sßinbenergie über $)eütfdblanb ju geben.

®ie DWeffungen ber SGSinbftärfe tuerben audb beute noch meift nach

biofeen ©dbäfeungen nach ber fogenannten Veaufort=©faIa an bielen

meteorologifdben ©tationen gemadbt, SInemometer finb nur in ber»

feältniSmäfeig geringer Slnjabl borfeanben, unb tbenn fie borljanben

finb, ift ihre 2luffteßung eine fo berfd)iebene, bafe ihre fftcfultatc faum
bergleidbbar finb; halb befinben fidb bie genannten üßtefeinftrumente

auf ®ädbern unb Vtaften, halb auf £urmfpifeen, halb in Tälern, halb

auf Verggipfeln, fo bafe fie bie Verbältniffe nidbt rein ober fbftematifdb

erfaffen. $ier ift eine grunbfäfelidbe SIrbeit nottuenbig. ©8 müffen

einheitliche Slnemometer eingefübrt tuerben, bie an ©teßen aufgefteHt

finb, an benen bie geograhfeifdben Vebingungen genau feftliegen. ®ie
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Aufteilung mu| ebenfalls eine einljeitlittje fein, am beften ein

leidjter ©itterturm bon einer beftimmten SRormalEiö^e in begug auf

ben ©rbboben, bie nicifjt gu grofj fein brauet. Siefe Anemometer

müffen naef) einem bem gloetfe entfpredjenben 5ßlan in allen ©egenben

Seutf<f>IanbS aufgefteHt toerben. ©rft toenn fofdfyc Snftrumente eine

Seitlang gemeffen fjaben »erben, fönnen uns bie Säten über bie

toirflidffe Verteilung ber SBinbenergie in Seutfcfjlanb befannt fein.

Siefe Vläne gur Ausführung gu bringen, toirb auct> Aufgabe ber

Aotgemeinfcfjaft fein. ©S finb gtoar ftaatlicfje SMittel bei berfdffiebenen

meteorologifdjen Snftituten borfjanben, bodfy finb fie nicht auSreichenb,

um ben gefdhilberten einheitlidhen Vlan burdhgufi'thren. Sie ÜDtittel

für bie inftrumentette AuSrüftung finb nicht fo bebeutenb, toie eS

im Anfang erfdjeinen fönnte, ba, toie gefagt, bie meteorologifchen

Snftitute, bie über Seutfdhlanb gut Verteilt finb, hierbei mitarbeiten

tonnen. Sie einheitliche unb für praftifche Qtoecfe giinftige Auf»

ftellung nüifjte burdf eine Sornmiffion, beren ©runbgufammenfetsung

bie Sireftorenfonfereng ber beutfdhen meteorologifchen Snftitute

bi Iben fann, feftgefe^t »erben, ©in berartigeS fpftematifcheS ©tu*

bium toirb fd^on nach berhältniSmäfjig turger Seit ergeben, toie man
bie ©nergiefänger beS SuftmeereS, alfo Heine 2Motorenanlagen, am
gtoecfmäfsigften über Seutfdljlanb Verteilen unb toie man beren ©nergie

fammeln fann. ©S ift nicht Aufgabe ber ^Meteorologie, bie $on=

ftruttion fold^er ©ammler angugeben, fonbern Aufgabe ber Sedhnif.

Allein bon großem SBert toirb eS immer fein, bie SBinbfräfte in ber

9?äl)e fdfjon borljanbener ftMotoren (9Binbmüt)Ien, SBinbräber ufto.)

genau gu ftubieren. SaS tann als Aufgabe eines ober met)rerer

meteorologifchen Snftitute angefprodjen toerben. Su bem S^cdte toirb

eS am beften fein, folcffe bereits ejriftierenben SMafchinen ober

SMotoren gu mieten ober angutaufen, bamit burdh geeignete 2Binb*

mejjinftrumente in ber 9täf)c ber genannten SnftaHationen bie nötigen

2Meffungen gemalt toerben fönnen.

©S fei f)ier noch barauf aufmerffam gemalt, bafj baS ©tubium

ber meteorologifchen ©trömungen burdjauS nidE>t ber SMobeltberfudhe

entbehren fann. .f>icr toirb ein Sufammenarbeiten bon ^Meteorologen

unb $t)brobt)namifern fiel) in jeher SBeife als gtoecfmäfcig ertoeifen.

Sie SSetoegung ber ©leitflächen betfefneben bitter Suftförper unb

ber Suftförper felbft fann ohne Sroeifel an geeigneten HMobellen

ftubiert toerben. ©S ift ja auch bereits mit ©rfolg bon einigen

meteorologifchen gorfchern berfuefjt toorben.

6*
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8utn ©djlufj fei nod) eine furje gufammenftettung ber Arbeiten

gegeben, bie in Angriff ju nehmen finb:

1. SluffteKung bon Slnemometern nad) einheitlichen ©runbfäbcn,

foloobl toaä bie Snftrumente alä bie Stufftellung betrifft. (Sä

ift auch befonbere 2lufmerffamfeit auf bie Stonftrultion eineä

fünemometerä gu rieten, toeldjeä bie 33ertilalftrömungen

bireft mifet.

2. Unterfudjuttg ber ©leitfläcben burdj 93ermebrung ber 2tuf=

ftiegäftationen, fei eä bon 'Sradjentriarten ober, toaä bon nodj

größerer 3Sid)tigfeit ift, bon toiffenfdjaftlidjen glugjeug*

aufftiegen.

3. Sluäbau ber SDracbenftationen burdj Sinridjtung bon. 3tegi=

ftrierungen ber Qugfräfte an ben fabeln.

4. llnterfudjungen ber ißilotbattonbetoegungen, befonberä ber

feineren ©trömungäerfebeinungen, unter ganj befonberem

£inbli<f auf bie Xurbulenj. SBei biefen Slrbeiten ift bie 2tn=

Raffung unb 9?eu!onftruftion bon Separaten, bie bie S3e=

toegung pl)otograbl)ifdj regiftrieren, unb bon Sinemato»

graften, bie imftanbe finb, bie feinen Setoegungen ber $ßilot=

battone feftjutjalten, bon entfdjeibenber 93ebeutung.

5. 2>ie SJtiete ober ber Srtoerb eineä SBinbmotorä (SBinbmüble

unb SBinbrab) pm genauen ©tubium ber in itjrer Sftäbe

auftretenben 2Sinb= unb ^eibungäerfdjeinungen ift inä Sluge

W faffen.

6. görberung ber Unterfudjung beä burdj bie Slurbulenj be=

toirtten 2luätaufd)eä bon meteorologifcben ©röfjen aller 2lrt

(SBinbgefcbtoinbigfeit, Suftfeudjtigfeit, 3ßärmeinbalt, 3>onen=

gebalt, ®ob!enfäuregebalt), ber bereits faft für alte in ber

Sltmofpbäre entbaltenben Slemente nadjgetoiefen ift, gerabe

im .ipinblid auf bie Söfung bon freaftifeben Aufgaben.

9Bir glauben im borftebenben bie bmibtfädjlidjften gorfd)ungä=

arbeiten genannt ju tjaben, bie für ioirtfdyaftlicbe unb fojiale Qtocde

nottoenbig finb. Sä ift febod) erforberlid), I)ier audj ouf bie Sßerfonab

frage ein^ugeben. ®er ©runbfab toirb toobl allgemein anerfannt

toerben, baf$ nicht nur bie Snftrumente unb Sfteffungen inä Seben

gerufen toerben müffen, fonbern baft biefe auch ju bearbeiten finb.

$er 9?adjtou<f>ä an meteorologifcben toiffenfcbaftlidjen Kräften ift gur

3eit febr gering. Sä finb jtoar bon 9teid)ä toegen für ben §öben=
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metterbienft eine IRei^e ton StjfiftentenjMen geraffen iootben, bie=

jelben toerben aber für bie eigentliche tDiffenfd>aftIi<f»e gorjehung, bie

hier in§ 3luge gefaxt ttirb, faunt jur Verfügung fteBjen, ba ihre

Kräfte toll unb gang ton betn glugtoetterbienft in Slntyrud) genom=

men iterben. Sie 2lbforf»tion ber Kräfte für ben SBetterbienft ift fo

grofj, bafe ton einer befonberen Arbeit für bie in§ 2luge gefaxten

©tubien feine Siebe fein fann. SDtan toirb alfo auch hier bafür forgen

müffen, bajj ber S?a<htou<h§ in ber ÜDleteoroIogie gerabe in biefer 2)e=

jiehung geförbert toirb. Qur SDlitarbeit fönnen alle meteorologischen

Snftitute in SDeutfdjlanb aufgeforbert loerben. (S§ toirb aber fofort,

ioie e§ jetjt fefton bei ber (Einrichtung bes> $öhenloetterbienfte§ ge=

flehen ift, ton aßen biefen Slnftalten ber Stuf nach 2lrbeit§fräften

erfdjaßen, ber, itenn er nicht gehört toirb, ein Arbeiten in ber hier

angebeuteten Siichtung unmöglich macht.

8. ©enffchrift über theoretifche unb praftifche SOlebijin

®en SSorfchlägen feien bie Stichttinien beS 93erfaffer§ torau§=

gerieft:

a) (£8 foU nicmanb gegroungen ober aud) nur oeranlaßt roerben, auf einem ihm

fremben (lebtet zu arbeiten. Tie Teilnehmer müffen alfo, womöglich f<hon feit

fuhren, auf bem angeregten (Gebiete mit (Erfolg geformt unb o erÖffentlich

haben unb auch i c6* nod) mit ber UÖeiterführung biefer Stubien befchäftigt fein.

b) Tie Laboratorien ber Teilnehmer müffen bereits h^te fachlich unb auch mit

^ßerfonal fo auSgeftattet fein, baß bie Sicherheit bafür gegeben ift, baß bie

iüHttel ber dtotgemeinfehaft in erfter Linie für fachliche Slufroenbungen ber

unterftüßten gorfcßungSaufgabe oerroenbet roerben. $ilfSfräfte bürfen groar

auch ö^mit be3ahlt roerben, hoch foüen fie bie nötige 2IuSbilbung unb Schulung

für bie ihnen gugeba<hte Arbeit bereits mitbringen. ©rroünfdjt ift, baß bie

oerhältniSmäßig teuer zu ftehen tommenben afabemifch gebilbeten Reifer einen

Teil ihres Lebensunterhaltes aus anberer Quelle beftreiten fönnen. Turdj

ben gufcßuß Sftotgemeinfchaft foÜ ihr (Sinfommen in ber fftegef baSfenige

eines planmäßigen 2lffiftenten ihres TienftalterS nicht erreichen. Tenn roährenb

le^tere einen Teil ihrer Seit mit SöerroaltungSgefchäften ober im Lehrbetrieb

oerbrauchen müffen, bürfen erftere fid) ganz ber gotfeßung roibmen.

c) Tie ^Infchaffungen aus ben Mitteln ber SRotgemeinfdhaft ha&en unmittelbar

ber gorfdjerarbeit zu bienen, für bie fie bewilligt finb. SöertooIIe Apparate

bleiben Eigentum ber dlotgemeinfchaft.

3luch bei anberen 2lnf<haffungen behält fi<h bie 9totgemeinfchaft baS Utecht

oor, einen 9ta<hroeiS über ihren Verbleib zu forbern.

d) Tiefelben gorfdjer foUen in ber föegel nicht gleichzeitig auf mehreren SlrbeitS*

gebieten unterftütjt roerben.
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A. ©imeifjfonftitution unb © i m ei fefto f f medj f
el

2tug ©imeifs Befielt jum allergrößten Seil jegliche leBenbc Sub=

ftanj. ©g ift Dom I^öcfjften Sßert, genaueren ©inblicf in feinen

djemifdjen 2lufbau 311 erholten, nnr bann taffen fidj bie ffteaftionen

mirflict) DerfteE)en, bie ficE) im Sebengprogeß am ©imeiß aBfpielen.

Saßer hat bag angefcE>nittene ©ebiet einen foltf) großen Umfang, baß

man fagen fann, mel)r ober meniget merben an allen biocßemifiheu

Saboratoricn Xeilfragen hieroon bearbeitet. Sroßbem reiht fi<h bas

XE)ema unter bie ©emeinfchaftgarbeiten ein, meil eg Ijier befonberg

micßtig ift, baß bie Don ber d)emifdjen gorfchung gemonnenen Stennt*

niffe fofort in bie ptjhfiologifche Scheibemünge umgearbeitet merben.

11 3 n t e r in e b i ä r e r © 1

0

f f m e d) f e l

Sie Silanjprobletne, bie big gum beginn biefeg gahrßunbertg

im SSorbergrunb bc» gntereffeg ftanben, bürfen jeßt im allgemeinen

alg gelöft gelten, geht Ejei^t eg, ben djeinifdjen Umfehungen unb

ben bamit Derbunbenen energetifcßen Steaftionen im einzelnen nach*

gehen. guerft bie «Stoffe einzeln in ihren Umfehungen burd) ben

Körper beg iiereS ober ber Sßflange hinburdj Derfolgen, um bann

bie gunftionen ber einzelnen Organe fpnthetifch gu begreifen, gebe

SCrbeit auf bem ©ebiete beg intermebiären Stoffmecßfelg fann ge*

braucht merben; gute chemifche Äenntniffe finb aber babei erforberlicE).

©g fommt auf ein ^anb=in=$anb=2lrbeiten Don Morphologie, 5ßE)pfio=

logie unb Slinif Ejeraug.

SlucE} ^iec mirb in met)reren Sägern getrennt gearbeitet. Ser ©he*

mifer hat in bie $onftitution ber SSerbinbuitgen tiefer eingubringen,

bie anberen ftubieren il)r Verhalten im Stoffmedjfel. Sabei taffen

fid) gette unb gucferftoffe nicf)t Doneinanber trennen, gu Dielfach

greifen fie audj im intermebiären Stoffmechfel ineinanber.

Ba. 1. © h e m i e ber 51 0 h I e n E) p b r a t e. ^ßflanglid^e unb

tierißhe gucferftoffe, einfache unb gufammengefehte, merben heute an

Dielen Stetten eingehenb ftubiert; bag gange ©ebiet ift im lebhaften

gluß begriffen. Unfere ©runbanfcEiauungen haben fchon Dielfach ge*

änbert merben müffen; neue gunbamente für bie biologifdje gor*

fdjung finb im ©ntftehen.

Ba. 2 . ©hemiebergette. Seiber gilt nicht bag gleiche für

bie gette; fie finb im Vergleich gu ben gucferftoffen ein Stieffinb

ber cE)emifcf)en gorfrf)ung. ©ang mit Unrecht. Sie $ra ber 5lenn*
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giffern, jener „brogiftijtfjen (Srfennunghgeichen, bie bie miffenfdjaft*

Iid£>e ©Ijemie ber gette brach gelegt tjaben", ift botbei; mir befifcen

heute bie SPtethoben unb bie tedjnifchen $ilfämittel, um bah miffen*

fdjaftliäje ©tubium be§ Slufbauh ber gettftoffe mit befferer Sluhficht

auf (Erfolg gu ooflenben.

Ba. 3. Quätv* unb ^ettftofftoed^fet. 3Sebe Seile ge*

brauet Quder; auch menn mit ber Nahrung feiner gugefüfjrt mirb,

bringt ihr bah 33Iut fteth gleidjbleibenbe 9Kengen. 9ßo ftammen fie

her? 25ie unb auh toeldjem Material toirb er fteth neu gebilbet?

Sßelcfje ÜDtinbeftmenge üerbraudjen bie Organe? 2Birb auh $ett

Surfer gebilbet? Überhaupt? Smmct? ober nur unter beftimmten

Umftänben? ®ah finb grunbfähliche fragen, bie tief in alle ©toff*

mechfelproblerne hineinbringen. 2llter SBcfipftanb toerliert feinen Sßert;

nod) läfjt fidf> nicht überfeben, mah bleibt, mah morgen gelten mirb.

Ba. 4. äftotpljologie ber ©tapelformen. (©ttylogen,

©tärfe, $ette unb Stol)lenmafferftoffe.) Sie morbhologifdje gor*

fdhung mirb ben 3Seg, oielleicht meniger bie gorm ber Sßanberung

unb (Einlagerung feftfteüen fönnen, fie mirb aber auf jeben gaE bie

Regulierung biefer ©toffmechfelbrogeffe burch gemiffe Organe ber

inneren ©elretion flarfteEen. gufammen mit ber pt)^fifalif^d)e=

mifdjen gorfdjung ergängt fie in feljr fdjöner Sßeife bie chemifche unb

Phbfiologifclje f^orfc^ung unb macht bie (Srgebniffe erft ber ®lini£

bienftbar.

Ba. 5. (Eng mit ben unter Ba. 1 bih 4 genannten Mrbeithgebieten

Oerlnüpft finb bie gorfchungen über bie chemifche ®onftitution beh

gnfulitt unb feine phhfmlogifche SBirfung. ©eitbem bor einigen

fahren in Toronto gegeigt mürbe, mie ein Stuhgug ber 33aurf)fpeid)el*

britfe auf ben SBIutgurferfpiegel mirft, mirb in ber gangen SBelt an

biefem funbamentalen Problem beh intermebiären ©toffmedjfelh ge*

arbeitet, oft mit recht ungureichenben ^enntniffen unb Mitteln. ®e§=

halb ift eh ermiinfd)t, bafj bei unh bie gorfdjmtgen auf einige menige

Saboratorien befdjränft bleiben, bie bie ©ernähr für erfolgreich

Arbeiten bieten.

Bb. ibe unb (Eerebrofibe. Shre JÜenntnih

ift noch reiht lütfenljaft; aber nicht, meil bie ÜEtethoben ber Unter*

fudjung fehlten, fonbern meil bie Arbeiten meift bie SWittel ber plan*

mäßigen SBetriebhftörfe ber in betracht fommenben gnftitute über*

fteigen. Rtan benötigt fef)t grofje SÖtengen frifdhen 2luhgangh=
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materialg unb teurer ffteagentien unb Söfunggmittel, um auS bem

natürlichen ©emifch einseine Snbioibuen su ifolieren. Sh*e ®ennt=

nig allein gibt aber bie fixere ©runblage ab für bie trächtigen, fo

üielfadj aber Ieiber in unsureidjenber Sßeife unterfudjten fragen über

bie fJioKe, bie biefe ©toffe beim Stoffaugtaufch ber 8eHe mit ihrer

Umgebung fpielen.

Bc. (Sterine unb ©allenfäuren. ©ie ©Ijemie biefer

(Stoffe ift beutfdjeg Slrbeitggebiet unb fdjon recht toeit geförbert

toorben. @g toerben alfo bie Mra9en über il)r Verhalten im (Stoff*

toedjfel, über itjre £er!unft, 58ilbung im Körper ufto. für bie phhfio=

logifd^e Morfdjung reif.

Bd. 58 1 u t = unb ©allen färb ft off, ÜBlutmauferung.
teuere Arbeiten haben gezeigt, toieüiel toeiter oerbreitet ber 33Iut=

farbftoff unb feine Slbfömmlinge in ber S'Jatur finb, alg man higher

getourt I)at. ©abei hat man bie biologijä) toichtige unb neuartige

^Beobachtung gemacht, baf$ bie gleiche «Subftans im Saufe ber pI)t)Io=

genetifchen ©nttoidlung für gans Oerfdjiebene Munitionen benuht

toirb. ©ie Eßethoben finb jeht fotoeit burd)gearbeitet, bafj man ber

SBilbung beg Marbftoffeg im ©ierförper nachgehen lann. ©amit er*

hält man auch enblich fichere ©aten ber 33lutmauferung. Sn biefer

33esiehung geigt bag 33lut üiel beutlicher bie gleidje ©rfdjeinung, bie

bei allen ©etoeben su beobachten ift. ©ag 33lut ift sum Stubium

biefer ©rfifjeinung befonberg geeignet.

Bc. SBiologifdje Ojpbationen. ©iefeg ©ebiet ejalter

chcmifcher Mennentforfchung gehört auch ber morphologifchen unb

pathologifd^heinifchen unb flinifchen gorfchung an. ©ur<h geeignete

SBaljl ber Eteagentien laffen fich bie intraseHulären Mermente feft*

legen, feltene angeborene (Stofftoechfelanomalien laffen fich lünftlich

am ©ier nachahmen unb toerben fo ber phhfiologifchen Morfchung su*

gärtglich- ©urdj „In-vitro-33erfuche" laffen fiefj EJtelanine barftellen,

bie mit manchen natürlich Oorlommenbcn Pigmenten unb Slblage*

rungen toefenggleich su fein fcheinen. ©ie gefärbten ißrobulte finb meift

höhere Äonbenfationgprobulte Ijöchft fompligierter Etatur unb ftellen

ber chemifchen gorfchung nach itjrer ^erlunft unb bem Eftechanigmug

ihrer SBilbung oft unübertoinbliche Schtoierigleiten in ben 2öeg. ©ie

Überführung ber Seuloöerbinbungen mit Jpilfe ber ©etoebgfermente

burch „In-vitro-SSerfuche" in jene barf alg ein EBeg gelten, ber eher

©rfolg oerfpricht alg ber umgefehrte.
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C. Phhfiologie unb Pathologie b e S

9G3 affert)au§f)alte§

©er 9ßafferhauSl)alt ift ein ©ebiet, baS 311t geit fef)t in Petoegung

ift; an berfdjiebenen ©teilen in ©eutfchlartb ioitb eS erfolgreich be=

arbeitet, ©itrch bie ©nttoicflung bet mobetnen bbbfifalijdjen ©h e tn ic

finb fruchtbare Quellen eröffnet, bie ber Perinertung hotten. Pon
ber $orfdjung ift hier ibid)tige görbetung ärjtlither Aufgaben am
gefunben unb fronten Ptenfchen 31t erlbarten.

Potloenbig erfcheint eS,

1. bie allgemein biologifdfen ©runblagen unb

2. ben Sttblauf ber Vorgänge im Organismus, fpesied am ge=

funben unb fronten Ptenfcbcn, 3U unterfuchen.

ad 1 . Unterfuchungen ber allgemeinen bioiogifchen ©runblagen.

Por adern muff baS Problem ber Permeabilität aufgeflärt toet=

ben, gunächft an möglichft einfachen Plobedmcmbranen. Put auf

biefer ©tunblage fann baS Problem bon ©efretion, Peforption unb

©iffitfion im Organismus mit ©tfolg unterfucht mcrben.

hierher gehören ferner Unterfmhungen

über Quellung unb ©ntqucdung,

über bie Aufnahme unb Pinbung bon garbftoffen in gellen

unter inechfelnben Pcbingungen (Ptilicu, Temperatur, guttf=

tion, gnnerbation, Phttberfotgitng unb ©rnährung ber gellen

b3to. ©etoebe),

über bie Pesiehungen beS ©ilneifjeS unb anberer hmhmolcfularer

©toffe 3U einseinen gonen unb gonenfonftcdationen.

ad 2. ltnterfud}ungen über ben SIblauf ber Porgänge im OrganiS»

mnS, fpc3iell am gefunben unb fronten Sftenfdjen.

a) Kliuifdje Unterfuchungen an ©efunben unb Krauten über bie

©inftedung beS 2ßafferI)auShalteS unter berfdfiebenen Pe-

bingungen, je nach Seiftung unb SeiftungSfähigfeit, je nach

(Ernährung foinie phatmafologifchen unb phpfifalifihen ©in=

loirfungen berfchiebener 2lrt, u. a. Pilanscn beS 3ßaffer= unb

PtineralftoffloechfelS, Unterfuchungen über ben 2luStaufch

3b3ifchen Plut unb ©eibebe, über ben SBedffel ber Plutmenge,

über bie SBaffet» unb ©al3berteilung im Organismus.

b) ©pperimentcde Unterfuchungen, bor adern übet bie nerböfe

unb hormonale Pegulation beS ©toffauStaufdjeS stoifdjen

Plut unb ©etnebe, über bie Pebeutung beS ÜPefendjhmS (gtbi=
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fdjengetbebe), ferner über bie gunftion ber Vieren unb ber

$aut.

®ie pbhfiologie unb Pathologie ber $aut, bie bisher btel»

fad) bernadjläffigt tourbe, fönnte auch als befonbereS©ebietbe=

banbeit toerben, im Qufammenbang mit ben gunftionen ber

.'paut als bebecfenbeS Organ, als Präger fenfibler Apparate

unb als Ort immunbiologifcher Vorgänge,

c) AIS Beiträge zu einer bergleidjenben Pbbfiologie beS Waffer»

bauSljalteS tbären fpftematifche Xtnterfudjungen über Waffer»

anfaij unb AuStrocfnung nieberer Xiere eribiinfcljt (bor allem

©chnecfen finb günftige Objefte).

Sie bi« angebeuteten Unterfudjungen fielen leiblich hi« auf

fragen ber ©rnäbrung, ber SeiftungSfäljigfeit unb beS Wof)lbefin=

benS beS Btenfchen.

D. ©runbumfab

©ehr nichtig, ba im Begriff, praftifcbe Bebeutung für bie Stlinif

5u erlangen. Ametifa ift in biefer Beziehung biel toeiter tbie bie

meiften unferer .tlinifen; ber ©runbumfap fann nicht getrennt Don

anberen fragen bearbeitet toerben (f. unter $ropfprobletn).

©ehr ertoiinfcbt toäre eS, trenn auch toir ein ^nftitut hätten loie baS

non ©rat) am SuSf, Beto £)orf, ber imftanbe ift, gleichzeitig mit

ben Beftimmungen beS ©aStoedjfelS bie Wärmeabgabe in ©tunben»

berfudjen bireft zu meffen unb bamit bie Berechnung auS bem @aS=

tredjfel fontroüieren fann. ®ieS Perfahren ermöglicht einen Gcinblicf

in baS ©etriebe beS untermebiären ©tofftoechfelS bott ganz anberer

©eite unb geftattet auch eine fiebere Berechnung bei ÜDtaftberfudjen.

E. B i t a m i n e

SaS urfprünglidj bon .<p o f m e i ft e r , ©trafjburg, unb ©tepp
furz öor bem Kriege angeregte Arbeitsgebiet ift itnferen $änben zur

3eit entglitten.

£ier finb toir bon Ametifa auS mit Berfudjen gerabezu iiberfchüttet

toorben, fo bafj, toie bie ßiteratur zeigt, biete Berichterftatter gerabezu

fafziniert erfebeinen. Xtob ber Btaffenberfudje tut unS Sutiicfljal 5

tung gut, unb eS bat nicht biel ©inn, mit biefen in ihrer Anlage ganz

grofzzügigen unb feljr foftfpieligen amerifanifchen unb englifchen Ar»

beiten parallel zu gehen.
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©inmal foß man fiel) Ritten, bie an ein paar SierfpegieS getoon*

nenen 3tefultate bebenfenloS auf ben 3ßenf<hen gu übertragen; meiter

bat man in neuerer Seit auch gegeigt, baf; ©rfdjeinungen, bie angeb*

lid) burcb Vitaminmangel hervorgerufen merben, verfdjminben, menn

man bie Xiere ohne Üinberung ber Nahrung in frifche Suft unb in

bie (Sonne bringt. Vacbprüfungen in biefer ^infidjt fönnen alfo mopl

toon Fntereffe fein unb merben gur Feit bei un§ an mehreren ©teilen

burdfgeführt (f. ©trahlenforfcbung) unb haben fdEjoti gu ©rfolgen

geführt.

©infame ®emi<ht§beftirnmungen ber Xiere bei vitaminarmen

Fütterungen, mie fie bis jetgt meift gemacht morben finb, bebürfett

bur<hau£ ber gleidjgeitigen Slontroße unter SInmenbung ber 3JtetI)obif

be§ ©toffmedjfelg. Fmmerhin erfebeint e§ Von SBicbtigfeit, Vitamin*

beftimmungen bei unferen gebräucblidjen^tahrungämitteln gu machen.

®ie Vlocfabeernährung bat nun aßerbingS nichts von ©rfdjeinungen

auffinben laffen, bie etma auf Vitaminmangel gutücfgitfül)ten

mären, menn ni(f»t etma gemiffe Veßinberungen im 3Ba<h§tum bei ®in=

bern in ber ÜRadjlriegSgeit mit bem 3Jtild)mangel gufammenbängen.

SJtebr Fntereffe haben biefe Fragen für bie Sanbmirtfcbaft. ©in*

manbfreie Verfuche auf biefem ©ebiete anguftellen, hätte Fntereffe.

3Sir müffen un§ hüten, unfere Kräfte gu gerfplittern. ®a bie Unter*

fudjungen fehr einfach gu fein fdjeinen, mirb in gasreichen Sabora*

torien unb Ä'Iinifen gur Qeit über Vitamine gearbeitet. 3Bir tun gut,

einige menige betriebe bafiir eingufpannen.

®er beiben Vitamine A unb B hat fid> bie Fnbuftrie angenommen;

fie begahlt auch bie Unterfudjungen.

F. ®ie5ßhhfi°I 0 9' e ‘)e S SentralnerVenfpftemS

mirb in ber lebten Qeit in folgenbcn Stidjtungen mit befonberem ©r=

folge geförbert:

a) merben bie an patljologifdjen Faßen feftgufteßenben Verättbe*

rungen aufs genauefte, Vor aßern auch burch Vermenbung Von

phpfiologifcben Vtethoben unterfucht;

b) merben Xiere Operationen am 3en tralnerVenfbftem unter*

morfen unb bie Veränbcrung ftubiert;

c) merben bie Vemegungen mit ^»ilfe ber SlftionSftrömc einer

genaueren Slnalpfe untermorfen als bieS mit ber gemöhnlichen

SKethobif möglich ift.
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(Sine Kombination biefer ÜDtethoben erfd^eint nun at§ feE)r au§»

fiftSreif. ©§ erforbert biefe bie 3ufammenarbeit Oon 5ßl)l)fiologen

unb Klinitern unb toirb mistige ©rgebniffe liefern gur Klärung be§

„£onu§problem§". £ier ^errfdEjt nof große Unftimmigfeit, inbem

ber Kreis ber fifer ober toahtffeintif toniffen ©rffeinungen üon

oielen Slutoren gu toeit gegogen toirb. 21m ÜDtenffen unb 5£ier taffen

fid^ bie Probleme t)eute ejaft in ben berffiebenften Stiftungen unter»

fufen, unb toir befißen in ®eutfftanb auf bie t^orfdEter bagu.

G. 58 i o I o g i f d) e Straß lenforffuttg

5BöUig im argen, troß ber außerorbentlid) großen SBiftigfeit in

praftiffer £infid)t, liegt bie biotogiffe (Straßlenforffung. <Sfutb

baran ift fifertif gum großen 5£eil, baß bie meiften Kliniten, bie bie

tounberbaren ©inriftungen befihen, nif t auSgebilbete 9ßt)bfiler ein»

ftetten, fonbern it)re Snftitute einem ifjrer Slffiftenten untcrftetten,

bie Örgte finb, benen aber in ihrer SluSbilbnng bie ©runbtagen ber

Sßbbfif fehlen, unb bie auch bie ioenigcn geeigneten Sßhhfiedogen, bie

e§ bafür gibt, nift herangugießen oerftehen.

©ine fetjr bebeutungSbofle $rage ift auf, toie bie ultrabioletten

(Strahlen üom tebenben ©etoebe abforbiert toerben unb feine Steaftion

beeinfluffen. Sfeoretiffe mebiginiffe Unterfufnngen barüber ber»

bienen aber fo lange nof nid)t im großen fDtaßftab geförbert gu toer»

ben, fotange bie eratten Unterlagen in pIjtjftoIoQtffer unb femiffer
Stiftung fehlen. (Srft miiffen bie SlbjorptionSfpeftra gahtreifer

femiffer ^nbibibuen burfgearbeitet toerben.

*2)iefe Arbeiten toerben unfete ©rlenntniS mit förbern helfen auf

bem großen ©ebiet ber (Sintoirfung bc§ KlitnaS auf ben

SKenffen. ®ie grunbtegenben Unterfufnngen hier ftanimen bon

Stitbner. ©rft feit ginfenS Siftbeßanblung in bie Xßerapie

eingeführt toorben ift, tourbe baS StrbeitSgebiet bon neuem in 2ln»

griff genommen.

Slbgefeßen bon ber bireft heilenben SBirfung ffeinen aber ben

©onnenftrahlen nof anbere triftige ©igenffaften gugufommen, für

berenSuftanbefommen un§ borläufig baSSSerftänbniSfehlt. SJtanfer

anbere flimatotogiffe gaftor toirb fif nof gur (Sonnentoirfung ge»

fetten, ^ebenfalls ffeint auf biefe $orffung§riftung bebeutungS»

bott unb, falls Einträge geftettt toerben, ber 58eaftung toert.
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H. Sefämpfungber Scbtnerbörigfeit

2lu<b bie beute aufblübenbe Snbuftrie bet Sprecbapparate unb

medbanifeben SWufifinftrumente Ijot bet tniffenfdhaftlicben HTJebisirt

9?uben gebraut; fic bat gelehrt, ir>ie man bie 5£öne berftärfen unb

reinigen, b. b* 9?ebengetäufcbe unb Obertöne abfieben fann. 2)iefe

(Srfabrungen ermöglichten bie Äonftruftion banblidber Heiner 21ppa=

rate, mit benen bie £onIütfe im Obr be§ Patienten erfebt tnirb bur<b

Serftärfung geeigneter Obertöne. ©§ tnirb alfo nicht tnie beim alten

fpörrobr ber ganje Silang ber Sprache nerftärft auf§ Obr geleitet,

fonbern getniffermafjen eine inbioibueß angepafete afuftifebe Stille

aufgefebt. So ftetit ju hoffen, baft bureb eine Sertiefung ber tbeore*

tifdjett ®ur<bforf<bung ber pbbfiologifcben unb pEjtjfifalift^en Sorau§=

febungen auf biefem ©ebiet in abfebbarer Seit 2lbbilfe für manche

formen bet Scbtnerbörigfeit gefunben tnirb.

I. Snrbenblinbbeit

©in erbeblidher ^unbertfab aller SJtenfdhen leibet an angeborener

Sarbenuntiicbtigfeit. 9?ur grobe Störungen, bie Sarbcn b l i n b b e i t

tnirb Ieidjt erfannt. Siele Sarbenfcbtnacbe ahnen trob ber heutigen

SerfebrSOerbältniffe in ben Stabten — optifdje Seichen! — gar nichts

Don ihrem ®efeft. ©Stnäre non ber größten Sebeutung, bieje fPienjcbeu

fdjott f r ii b 3 e i t i g , bot ber SerufStnal)!, als foldje ju cr=

fennen unb non Serufen gurücfsubalten, in benen fie tnegen ibreS

Mangels eine ©efabt für ihre Sftitmenfcben tnerben !önnen. Silber

tnerben foldhe Seute meift erft nach erfolgter 2lu§bilbung im Serufe

— 3 . S. als Solontotiöfübrer! — unterfudht unb erfannt. ®ie Unter*

fudhung auf Snrbcntiicbtigfeit erforbert beute noch niel Seit, ba jeher

einäelne aitfS genauefte burebgepriift tnerben muff. $ie betnäbrtcn

Sfetboben müßten fo umgeformt tnerben, baff fie ju STtaffenunter*

fudhungen geeignet finb. ®er Schularzt febott follte bie Prüfung
nornebmen fönnen. SticfeS Problem ift alfo fojial tnidttig. ©leidp

zeitig fann bie 2lrbeit non bet SercrbungStniffenfcbaft benupt

tnerben.

K. © a S Äropfproblcm

Sergtöjjerungen bet Sdhilbbrüfc fommen auffällig gehäuft meift

in ©ebirgSgegenben bor. Sou bort finb einige praftifdhe ©rbebungen

über bie ^äufigfeit bet ©rfcheinuitgen befannt. $>ept tnirb behauptet.
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bafsaucb in bisher berfchont gebliebenen ©egenben bet Stopf häufiger

merbe. ©ehr ertoünfdjt märe eS bafjer, menn bon feiten bet Sänber

bie $8ebötferung bataufhin burchunterfucht unb fomit tlare Datfadjen

gcfdjaffen mürben. 23ietleicht fteHt fitf» babci beraub, baf} baS gange

SRheingebiet befaßen ift, unb bafe in anberen ©egenben bie heutigen

93erfehrSberhältniffe ein fpotabifdjeS Auftreten beS SropfeS nur be=

günftigt haben. 2lud) über bie phhfiologifdjen ©d>manfungen ber

Drüfe (SahreSgeit, Lebensalter) miffen mit nod) menig. Diefe (Sr=

lenntniffe finb aber notmenbig, nur auf ihnen fann fid) eine unfdjäb=

lidbe Sropfprophplaje aufbauen (33afebom). (Sine foldje berfudjeti gut

3eit bie ©d>meig unb anberc ©egenben mit ber Darreichung fteiner

SWengen bon $ob. DaS ift aber eine nidE)t ungefäbrlicbe aJtaftnahme.

Sob ift ein 2Irgneimittel unb fotlte nid)t unnötigermeife außerhalb

ärgtlicher Kontrolle erreidjbar fein.

2Kit bem enbemifcben Sropf tritt bie fretinoibe Degeneration

cnbemifdb auf. Die Srage ift bon großer 3SidE)tigfeit für bie 33olfS=

gefunbbeit. Denn hier taffen fid) mit größter 3Bat)rfcheinIid)!eit bie

tintigen borbeugenben Stlafgnahmen finben.

Die hier nötigen Unterfudfungen greifen auch auf bie Stage beS

©runbumfabeS (Slbfdjnitt D) über.

L. Duberfulofe

$ier ftecft toobl b a S midjtigfte Problem gut Hebung ber 93olfS=

gefunbbeit.

Der Sampf gegen biefe berbreitetfte 93otf§feud)e greift aber meit

über baS ©ebiet ber mebiginifd)en SBiffenfdjaft hinaus. Der 33efämp=

fung ber SMjnungSnot, bie Hebung ber (Srnähtung, bie pflege eines

gefunben, nid)t übertreibenben ©portS gehört hierher. Die ÜDtafc

nahmen minbern bie ©efabr unb $äufigfeit ber Snfeftion unb er=

höben bie SßiberftanbSfähigteit beS SörperS. ÜBeitere Aufgaben er=

madjfen ber ärgtlidjen Dätigteit. Dagu gehört ber Slufbau bet

^eitftättenbehanblung unb bann bie unmittelbare (Srgeugung einer

Immunität. DaS Problem ber Duberfulofebetämpfung unb Duber=

futofeheilung liegt hier. (SS ift bearbeitbar. 2tudj vielerlei anberc

(Singelfragen harren hier nodj ber Söfung.

M. SrebSgefdfmuIfte

SDlandje bösartige ©efdjmulfte taffen fid) tünftlid) etgeugen. 2ludj

außerhalb beS DierförperS fönnen heute ©etoebe meitergegüdjtet tuet»
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bcn. SBeibe ÜDtethoben rnüffen aufg genauefte burdbgearbeitet unb be=

nuht merben, um meiter in bie Viologie beg $tebfeg eingubtingen.

$8ir fennen Diele eingelne ^Beobachtungen, bag cinigenbe $8anb beg

Verfteheng febjlt nodj. Slbcr man batf l]ier nicht nadjlaffen unb ntufc

jjeber eingelnen ^Beobachtung meiter nachgeben.

N. 5ßoftfi)p^iIitifd^e Stranf beiten
S)ie fogenannten „hoftjhhbtfitifdben" Stanfbeiten £abeg unb $ara=

Ibfe begimieren einen Xeil unjereg 23oI!eg. ÜPiebt unb mehr bot

man erfannt, bajj fie bet Vebanblung mit öuedfilbet unb «Salbarjan

miberfteben. 5)ie Vebanblung mit -Uialatia unb fftefurrenginfeftion

ift nur ein Jämmerlicher ©tfab. SBill man gu einer mirtlichen

X^erapie gelangen, jo mären bie ©rünbe feftgufteüen, aug benen eine

fräftige £luedfilbet= unb ©albarfanmirfung bei biefen Stranf =

beiten nicht guftanbe fommt.

gunädbft märe bag Verhalten ber (Spirochäten patbologif<h=ana=

tomifd) unb immunifatorifdb feftgufteEen. 3m Slnjcblufc baran

meitere (Schaffung rationell begrünbeter dbemifcher «Stoffe. 2tugpro=

bieten biefer Vtittel auf mebiginifdben Stlinifen unb pfb<biatrif<hen

Stlinifen. ©enaueg 6tubium ber gotm ber Verbreitung unb (5nt=

ftebung Don £abeg unb Vatalpfe fann auf einen 2öeg führen.

O. 91 u f g u d) t , a ft unbVtildbprobuftion

Sßiffenfdbaftlidbe ©rgebniffe laffen fid) aug fjraftifcfjen Erfahrungen

ableiten, unb umgefebrt laffen fidb miffenfdbaftlidje Ergebniffe fo ge=

ftalten, bafj fidb bataug eine 9lnmetibung für bag praüifdbe Seben

ergibt. ÜRamentlidb ber letztere ©efidjtgpunft ift im Sntereffe ber

Söiffenfdjaft felbft nicht aug beut 9luge gu laffen. Vtebigin, VoIfg=

gefunbbeit, Volfgmirtfcbaft fönnen aug bioIogifd>en Arbeiten mefenb

lieh befruchtet merben.

Eg märe batjer lebhaft gu begrüben, menn nodjmalg lanbmirtfdbafb

liehe fiaboratorien einige fragen in Singriff nähmen, bie febon aug

bol!gmirtf<haftli<hen mie f>olitifdben ©riinben für SDeutfdjlanbg Qu»

funft bie größte Vebeutung hoben. ®ahin gehört bie 9lufgudjt, fOtaft

unb 9JtiI<hprobu!tion.

Sür alle biefe SDinge beftehen empirifthe Siegeln unb auch Slnlei=

tungen, bie ficb auf ältere Verfudje Don St e 1 1 e r u. a. ftüljen, aber

bom heutigen (StanbpunJt ber Emäbrunggpbbftologie nicht recht ftid)=

haltig etfdjeinen.
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2Bir befipen jept bie metpobifepen Mittel, um biefe fragen ejalt

gu Eöfen. Audp bie menfcblidbe 5pE)ijfioIogie Ixmrbe barauS lx>iffenfc^aft=

liiert 9?upen unb Anregung fd^öpfen fönnen.

P. Arbeitsprobleme
Von größter praftifdper unb hnffenfcpaftlicper Vebeutung ift bie

©rforfepung beS ÜDtenfcpen als $raftmafcpine. ©etoift tjat man biefer

grage fepon lange eine getoiffe Aufmerffamfeit gugeloanbt, aber boep

nie fpftematifd^ auf eine Söfung ber babei fiep ergebenben Probleme

pingeloirft. Unb bodp treten uns im praftifepen Seben überall gragen

biefer Art entgegen.

©er Ingenieur lernt feine VJafopine unb ipre Seiftungen fennen;

nur ben SDtenfdpcn als ArbeitSmafcpine fennt er niept genau; bie

SeibeSübungen toerben empirifdp betrieben unb auSgebacpt, opne

eigentliche miffenfdpaftlidpe ©runblage; ber intelligente gabrifbefiper

rafft fidp gelegentlich gum üaplorfpftem auf, opne eine ©arantie, bafc

er feinen eigenen Autereffen unb benen beS Arbeiters gerecht toirb.

3Wan fpricht oon ber Arbeit ber Augenblicken unb 5finber opne fiebere

©runblage für bie ltnfcpäblicpfeitSgrenge getoerblicper (Jätigfeit.

gür ©tubien auf biefein ©ebiet ift baS Ä a i f e r = SB i I h e I m =»

Anftitut für ArbeitSpppfiologie, Berlin, eingerichtet

tuorben, mit bem Qiei, bie ©rforfdpung ber VtuSfeltätigfeit im mei=

teften (Sinne gu förbern. Am Verlaufe toeniger Aapte ift ein erpeb=

lieber Xeil ber notoenbigften Unterfudbungen abgefdbloffen toorben.

SJBirfung beS XrainittgS, optimale Seiftungen für alle möglichen fept

befannten Arbeitsformen, Variationen ber Arbeitsgeräte, unb toaS

fonft bagugepört, finb einer Prüfung untergogen toorben unb paben

gu gefepmäfjig gefieberten VorfteKungen über bie ArbeitSloeifc unferer

SJtuSfuIatur gefüprt, fie laffen bie Art beS QufammenfpielS üer=

fdbiebener fDtuSfelgruppen, bie Verteilung auf ftatifdbe unb bpna=

mifdpc Arbeit ertoeifen. Audb Inet finb bie ©rgebniffe in foldper gorm
gebracht loorben, baf; bie Anbuftrie unmittelbaren Vupen gieljen tann.

®ie VtuSfelarbeit ift ein SebenStiorgang, ber ben erpeblicpften Anteil

an unferem gefamten VaprungSumfap nimmt unb bamit 3tüdftoir=

fungen auf bie berfepiebenften Drgangruppen beS Körpers äupert.

9. ©enffeprift über Gitoeifelonftitutton unb ©itodfjftofftoecpfel

©aS angeregte ©pema foll in gloei Sägern bearbeitet toerben, einem

dpemifdpen unb einem pppfiotogifepen.
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3>m chemifdjen Säger merben bie ftrufturdjemifchen 2lrbeiten fort»

gefegt, bie Stoffel unb ©mil giftet ouf eine fixere Safig gebraut

haben. ®anadj ftebt feft, bafj ba§ ©imeifg int SRotjbau aug einem ober

mahrfcheinlich mol)I aug bielen Sßeptiben befteht.

1. 2Beld)e Saufteine im gangen beteiligt finb, ift qualitatiti giemlidj

flargeftellt morben, in quantitatiber SMnfidjt feboch beftefjen nod)

grofee Süden in unferen Stenntniffen. gifdfetg HJJetfjobe ber Stufarbei»

tung beg .fphbrolpfatg toar am ©nbe ihrer Seiftunggfäl)igfeit; fie ift

heute burd) einige SRobififationen oerbeffert morben. llnfete beutfdfe

£edjnif gibt ung inbeg burd) neuartige organifd)« Söfunggmittel,

burd) feleftib fefthaftenbe §arbftoffe, fotoie burd) bie neuen .f3od)=

bafuumpumpen 2RitteI in bie .fpanb, bie burchprobiert toerben müffen

unb tuohl erhoffen taffen, baf) mir mieber meiterfovnmen. ®amit

mürbe ber beutfchen 2Biffenfd)aft ein ©ebiet gerettet merben, ba§ fie

gefd)affen, bag aber in ben lebten fahren burd) einige ametifanifebe

unb engtifche Seröffentlidjungen ihr gu entgleiten brot)te.

2. ©ine gmeite mistige grage ift bie, in melcbet 3teil)enfolge bie

©imeifebaufteine untereinanber angeorbnet finb. gifebet hatte ge*

bad)t bie fjrage baburd) gu löfen, baf) er fünftlidje Septibe herftettt

unb fie bann mit natürlidfen ibentifigiert, bie er bei ber partiellen

^pbrolpfe gu geminnen hoffte. ®ie 2Retl)obe geftattet nur 3ufafl§=

treffet. S)egl)alb miffen mir barüber immer noch nur fefir menig.

^ifd^er fetbft unb Stoffel hohen bereits anbere Sßege gemiefett; fie

fniipfen gemifferrnafeen an bag ©nbe einer ißeptibfette d)arafteriftifd)e

©ruppen an, bie auch bei ber .'ppbrolpfe am Sauftein haften bleiben

unb baburd) angeigen, bafj biefer am ©nbe ber S'ette ftanb. Sie finb

nur feiten unb fdjrittmeife befdjritten morben. ®er ©ebanfe ift aber

gut. 2Serfud>e finb im ©ange, iljn nach ben berfdjiebenen Dichtungen

hin auggubauen unb fo gu geftalten, bafj ber 3Beg fpftematifd) aug*

gebaut gunt 3'ele führt.

3. Sinb in ben größeren Srudjftüden beg ©imeifjeg nur ^ßeptib*

binbungen botl)anben? Sifcher felbft hat biefc ©infeitigleit im 2luf=

bau abgelehnt, er hot aber feine fDtittel an ber £>anb gehabt, mit

Sicherheit anbere Sinbungen gu bemeifen. Speute merben an mehreren

Stellen in SRobeHberfuchen anbere SRöglidjfeiten ftubiert, um bann

au<h im natiben ©imeif; banad) gu fud)en; eg befteljt infofern Slugfidjt

auf ©rfolg, meil mir, auggerüftet mit ben Stenntniffen beg 3RobeH=

berfudbä, foldje Sinbungen heute im ©imeiff feftlegen fönnen, fo bafe

fie hpbrolpfebeftänbig merben.

Deutle gorfdjung. $eft 2 7
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4. SMe gleiten ÜKetlfoben geftatten bann audj bie grage gu löfen,

ob unb lote bie einzelnen fürgeren ^ßeptibfetten miteinanber bet»

bunben finb.

5. ©ingelne Vaufteine befreit bcfonbere reaftibe ©ru^^en, an

bcncn fie leidet erfenntlid^ finb. ©§ finb 2ftetl)oben erfonnen toorben,

um fie bamit aucfj quantitatib 3u beftimmen. ©ine biefer SDtetfyoben

ift bauptfädflidf in 2lmeri!a auSgebaut toorben, toirb bort faft alleinig

angeloanbt, füljrt aber nur gu fet)r unfidjeren unb fummarifdfen ©r=

gebniffen. ©§ ift it)id)tig, bafe tbir bie anberen, befferen ©rfolge ber»

fbredjenben beutfdjen SRettjbben toeiter ausbauen. Von il)nen in erfter

ßinie toirb bie ^tjtjfiologie beS ©itocifjftofftoedffelS Vuben gieren.

6. SBeldje Proteine bauen bie berfdjiebenen Organe auf? Sßeldje

finb organfpegififcf), toeldje fommen anbererfeits in biclen Organen

toieberljolt bor? SBedffelt ba§ VtengenberlfältniS ber letzteren unter»

einanber unb gu ben fbegififdjen Proteinen mit bem funftioneHen

Quftanb be§ Organs? ®a§ finb fefyr mistige Etagen, beren Vearbei»

tung gang im Slnfang ftedengcblieben ift; fie Jönntc tooljl fjeute

mieber aufgenommen toerben, ohne baff man auf bie alten ffftetljoben

allein gurüdgreifen müffte.

©inmal finb fottoib»d)emifd)e unb anbere bl)bfifalifdf»d£)emif<fie

0Wetl)oben gu benutzen, eS mufe berfudft toerben, iljre big jeijt nod)

primitiben StrbeitStoeifen auf bie ®örf>erftoffe umguformen. ©dfon

beim Slbfterben änbert fid> ber foüoibale Quftanb ber Proteine be§

Vlagmag. ®ie ferologifdjen SJtetffoben toerben gu iljrer qualitatiben

llnterfdfeibung gute ©ienfte leiften. Slber biefe gorfd^ungen allein

genügen nidfyt. ©ie finb getoiffermaffen nur Vorarbeiten, um an bie

cigentlidEhe Slufgabe berangufommen. SBenn toirflidf baS ©itoeiff ein

burdf) SlffogiationSfräfte gufammengel)altener Somf>Ie;c bon unter»

einanber in bf)bfiologifd)er Vegielfung äfjnlid^en $ef)tiben ift, fo

fommt ben eingelnen freien reaftiongfäfjigen ©rufben biologifdj bie

größte Vebeutung gu.

7. ©enaueren ©inblid bjier gu belommen, ift bon grunblegenber Ve»

beutung für unfere 2lnfd?auungen bom ©tofftoedffel beS ©itoeiffeg bei

Sßflange unb Xier unb feine Veeinftuffung audf burdj bie ®unft beS

2lrgteS. 3m b^^fiotogifd^en fiaboratorium tnerben bie genannten

gorfdjungen benutzt, um bem Verhalten beS ©itoeiffeS im ©tofftoedjfet

beffer als bisher nadjgugeljen unb bie ©rfa^rungen bort bann in ber

Silini! gu nutzen.

©inmal toirb bag ©djiidfal eingelner ifolierter Vaufteine burdj ben
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äßagenbarmfanal hinburd), Bei ber FReforption unb jenfettS ber

SarmWanb, fein Slbbau in ber Seber unb in anberen Organen Der»

folgt. 9ftit ben natürlichen Saufteinen Wirb ber Körper über»

fchWemmt, ober fie Werben nur einsefnen üBerleBenben Organen über»

laffen, ober eg Wirb ihr ©dudfal aug bemjenigen analoger förper»

frember fpnthetifch bereiteter Saufteine etfdjloffen. ©g gibt fef>r Diele

SDlöglichfeiten ber Unterfuchung; febe einseine fann recht rnühfam

werben. SRanche Strbeit ift fcfjon getan Worben; Diel bleibt aber noch

31t tun, benn Wir Wiffen beute noch faft gar nidjtg über bte Sebeutung,

„ben Qwecf" ber einseinen Saufteine. 3Benn mir fie auch auf il)rent

SülbbauWeg Derfolgt hoben, fel)en Wir ein €>tücf Weitet. 'Sie Unter»

fudjungen biefer Slrt finb bigl)et faft augfchliefjlid) am Sier unb
niebeten SRifroorganigmen burdjgeführt Worben. ÜReuerbingg t)a t

man fie aber audj auf höhere ^pilse unb anbere ^ßflansen auggebeljnt

unb bamit ein DielDerfpredjenbeg ©ebiet etfdjloffen.

8 . Üludh manche natürlichen Saufteine Werben normalerweife nicht

bi§ sum allertehten ©nbprobuft Derbrannt; Srudjftüde, benen man
ihre .föerfunft noch anfieht, bleiben liegen, ©igentümlichfeiten be»

fteljen je nach bent Sauftein, bem Organ unb ber Sierart. Sie Unter»

fuchung foldjer ©jcttafte Derfpricht einen WertDoKen ©inblicf in ben

©iWeiffftoffWcchfel unb ergänst in Dorsüglither SBeife bie unter 7 an»

geführten Unterfuchunggmethoben; fie finb red)t mühfarn, im ein»

Seinen auch langweilig, ©ie erforbern grofje ©rfahrung; benn beDor

man bag Siaterial orbnen unb aug ihm lernen !ann, mufs eg ge»

fammelt Werben.

9. 3Bir Wiffen Wol)I, WteDiel ©iweifo Wir im gansen Derbrauchen;

bagegen liegen nur gans fpärlidje Slrbeiten Dor, bie unferen Sebarf

an ben einseinen Saufteinen sahlenmäffig feftsuftellen fudfen. Solche

Eingaben su erhalten, ift aug sweierlei ©riinben Wichtig; einmal Wer»

ben Wir leichter herangbringen fönnen, Wosu ber Sauftein gebraucht

Wirb, Wenn Wir Wiffen, Wiebiel Don ihnen Derbraucht Wirb. Sei

mandjett Slbbaurcaftionen fennen Wir bag ©nbprobuft. Safst feine

SRengc sinn Sebarf am Sauftein ober Wirb Don biefem mehr alg

nötig, b. !)• biefer fonftWo Derbraucht? Unb bann tragen biefe Unter»

fuchungen auch sum Serftänbnig Don ber biologifchen SBertigfeit beg

Sroteing bei. Seghalb finb fie auch bott aitguehtnenb praftifcher Se»

beutung unb fönnen für uttfere nationale Sßirtfdjaft gans befonberg

Wichtig Werben. Siele Futtermittel finb SlbfaÜftoffe, fie enthalten

nicht mehr alle Proteine beg Sflouseufameng unb finb baburdj bio»

7*
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logifdj rninbermertig gemorben. ÜDtit metdjern anberen eintjeimifdjen

2IBfaHftoff taffen fie fiep mieber gu einem fmdBmertigen $utter er=

gangen? Ober and): meldie geringften Mengen eines auSlänbifdjen.

teuren gutterftoffeS gehören bagu, baS eintjeimifcBe Sßrobuft erft

richtig öetmenbbar gu machen? Sn ber menfcfjlidjen (Srnäljrung

fpieten biefe fragen praftifdj feine grojje Stolte. ©er üWenfdj tjat meift

bie flftöglidjfeit, fidj biotogifctj BodjmertigeS (Simeifj in genügenber

SDtenge gu berfdjaffen; er tut baS audj fdjon ber ©djmacffjaftigfeit

unb SlBmedjftung halber. Sn ber tanbmirtfcfiaftlidjen $ra£iS aber,

Vor altem Bei ber 2Iufgud)t, merben biefe fragen micf)tig unb fönnen

öfonomifd) fet)r mettvoll merben.

10. Unseren (SimeiftverBraudj im gangen fennen mir Beim gefunben

(Srmacfifenen giemtiif) genau, meniger für bie verfdjiebenen 2IlterS=

flaffen. (Sr ift— abgefepen Von ber (Srnät)rungSmeife— redjt gteidj=

mäfjig. SBeldje 9tegulierborrid)tung bieS Beforgt, ift nodj rect>t menig

ftargeftetlt. (Sine fpftematifche Unterfuctiung beS (SimeiftbebarfS bei

verfdjiebenen SlranftjeitSguftänben, Bei quantitativen änberungen im

gunftionSguftanb eingelner Organfpfteme, Bei gunftionSftörungen

ber innerfefretorifdjen ©rüfen unb unter bem (Sinftufj ptjarmafo*

logifdj mirffarner SJtittel Verfpricfjt Sluffctjluff. Solche Slrbeiten finb

fdfon Vor Safmgefmten unternommen morben, opne bafc ctmaS baBei

BerauSgefomnten märe. ©amatS mufjte man noch nicpt ben mal)ren

33ebarf unb ben ttBerfcBufr beS 9?aBrungSeimeifgeS metJjabifdfy auS=

einanberguBalten. $eute gelingt unS bieS. ©ie Unterfudjungen rmiffen

im (Stidfftoffminimum Bei einer beftimmten gang einfeitigen SttaBrung

mieberfiolt merben. ©ann erft geben fie einbeutige Slntmort auf bie

eingangs geftellte grage.

11. 2Bir Bilben baS (Simeifj unferer Organe unS felBft. 211S 58au=

material bienen gum ©eit bie $8aufteine unfereS 9?aBrungSeimeifgeS,

anbere Söaufteine fönnen mir fidler auch fetbft, ähnlich ben nieberen

Organismen, bilben. fpiergu mirb, ähnlich ber ©ticfftoffbiingung

für ben (SimeifjhauShatt Ber Sßftungen, auch Vom ©ierförper 2tm=

moniaf Benötigt. (SS ift ermiejen, bafj Stmmoniaffatge innerhalb

gemiffer ©rengen im ©toffhauSIjalt fo Vermenbet merben fönnen, bafe

burd) ihren ©tidfftoffgefjatt ©ticfftoff eingefpart mirb. ©iefer 23e=

funb fann meittragenbe Söebeufung geminnen, mcnn er entfpredjenb

auSgearbeitet unb verfolgt mirb, maS bisher nidfyt gefdjalj. ©er
Körper Brauet in feiner 3?af)rung feine gemiffe Sttenge Von (Simeifj.

©aS (Simeifj ift ein teures Nahrungsmittel, meit feine tvefentlidje
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Vtenge burdj Vermittlung beS tiexifcEjen StörperS in ben Organismus

beS Sßenfdjen eingeführt toinb. ©elingt eS, an biefer nottnenbigen

©ifoeifjmenge burd) jijntEjetifef» hetpftellenbe (Stoffe auch nur ju

fparen, fo htäre für bie VolfSnalfrung üiel gewonnen.

12 . Sie bisher genannten Probleme besiegen fidh in erfter Sinie

auf bie einfadfen Proteine. 8lucE) jufammengefehte ijkoteine fommen
nor unb befihen teilte geringe Vebeutung für ben §auSl)a!t beS

Körpers. ®er Vlutfarbftoff gehört tjiergu. 2)ie Arbeiten biefeS ©e=

bieteS füllen in einem bejonberen Valjmen geförbert tnerben. ®ie

9?ufleoproteine beS QeHfernS bagegen tnerben ätoectmä^ig hier untere

gebraut. ©enauereS über bie dhemifd)e gufammenfebung beS 8eH=

temftoffeS, ihren phhfiologifdf>en Stuf» unb Slbbau 51t erfahren, ift

aud) beSljalb fo tnertboü, tneil biefe (Srfaprungen bei her Vehanblung

ber ©id)t bon auSfdflaggebenber Vebeutung fein tnerben. ViSljer

miffen tnir troh nieler SOtüpe redE)t tnenig über biefe Shanüjeit, tneil

bie djemifdjen unb phhfiologifdjen ©runblagcn fehlen. Shrc Vear»

beitung außerhalb tlinifdher Saboratorien Icifjt ficE> nur bei 33ereit=

fteHung entfpredhenber Viittel burdhfüljren, bie Vtetljobi! ift an unb

für fid) gegeben. Ohne genauere ft'enntniffe t)ier !ommt bie ganje

übrige ©itneiftchemie bioIogifdE) nicht 31t einem guten ©ttbe.
•

10» ©enlfd)rift über Straf)lettfunbe

*J)ie Vebeutung ber ©traplenfunbe für bie Viebigin ift in ben

beiben lebten Sahrselfnten in ftänbigem gunehmen begriffen. Sie

großen phhfifalifchen ©ntbedEungen, inSbefonbere bie ©ntbecfung ber

3töntgenftral)len unb ber rabioattiben (Subftansen, I)aben pierju

ebenfo beigetragen tnie bie bon ber Vtebijin felber I)er!ommenbe ©nt=

tnidlung, tneldje feit ^infen bagu geführt pat, ber natürlichen Sidjt»

quelle, ber (Sonne, eine immer tnachfenbe Vebeutung als $eilfaftor

3U3ufprecf)en. Sn ben lebten Sauren ift bie gaf)l ber Arbeiten, bie

fiel) mit bent Problem ber ©trahlenphhfif unb ber Strahlenbiologie

befaffen, ftänbig getnachfen. Söenn bie crreidfiten Vefultate nicht im

Verhältnis jur aufgetnenbeten Slrbeit ftehen, fo ift ber ©runb bafür

barin p fudhen, bafc ein großer Heil ber mebijinifdhen Unterfudjer an

bie pr ©rörterung ftehenben Vr°&leme ntit unpreidjenben tt>eo=

retifdhen Sfcenntniffen herangeht* ®ie VorauSfefeungen für ein erfolg»

reidfeS Arbeiten auf bem ©ebiet ber mebijinifdhen Straf)Ien!unbe,

einem ©ebiet ptifdhen Vfebijin unb Vhhfi^ finb nur bei berfjältniS»
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mäßig menigen gegeben. SBobl ^awbelt eg fidj befonberg Bei Bei

midjtigfien Kernfragen um mebigimifdj=biolo 0 ifcbe 5J5ro

Bleme. Slüein bie ÜDietboben, mit benen biefe Probleme angeganger

merben muffen, firtb pbbftfalifdje SKettjoben. tiefer Xatbeftant

mad)t o^ne meitereg flar, baß nur burd} ein gufammenarbeiten gmü

fcfjen SJiebigin unb auf biefem ©ebiete (Srfolge bat>onge=

tragen merben fönneit. SBeitn in mebiginifdben Snftituten über biefe

gragen gearbeitet mirb, fo miiffen bie betreffenben Unterfudjer mit

f>f)bfifalifd)en Slrbeitgmetboben oertraut fein. Sn einigen ftraljlem

tberapeutifdjen Snftituten mirb bem baburdj Stedjnung getragen, baß

neben ben mebiginifcbeit Slffiftenten au<b ein gacbbbbfi^r angefteHt

ift. (Sine anbere gorm ber Löfung beftebt barin, baß ben rnebi»

ginifcben gafultäten ober einer beftimmten Klinif mel)r ober meniger

felbftänbige Suftitute angegiiebert finb, bie unter ber Leitung eineg

gacbbbbfitbrs ftetjen unb benen bie meitere (Sntmicflung ber ttjeo=

retifd>en ©trablenfunbe unter Sterüdfidfjtigung ber für bie Sftebigin

befonberg mitbtigen grageftellung obliegt. Sn biefen Snftituten fon=

zentriert fid) naturgemäß bag Sntereffe auf bie im Sufammenbang
mit ber ©trablenfunbe ftebenben pijtjf ifalifa^eu unb t e db =

n
i
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n

Probleme, mäbrenb ftrablenbiologifdfe fragen in

ber Siegel nicht bearbeitet toerben. ©ine Sieil}C midjtiger Arbeiten

finb aber auch aug Snftituten beroorgegangen— Ai’Iirtifen unb miffen»

fcbaftlid;en Laboratorien —, bie feine unmittelbaren iöegiebungen

gur 5ßbbfif haben, in benen aber, foloeit eg ber ©ang ber Arbeiten

erforberte, ad hoc güblung mit ben an Ort unb ©teile borbaitbcnen

pbbfifaüfdjen Snftituten gefuobt mürbe.

S)ie mebiginifibe ©trablenfunbe umfaßt bie Kenntnig ber

funggmeifc ber ©orpugcularftrablen (a* unb /?=©tral}len) unb ber

äßellenftrabien, unb grnar beg gangen ©ebieteg ber SßeGeuIängcn öom
Ultrarot big gu ben fürgeften y=©trablen. ©ie bat 33egiel)ungen gu

allen Smeigetx berSJiebigin unb Biologie, in neuerer Qeit ingbefonbere

audj gur ©toffmed)fel= unb 33itaminlel}re unb gur Klimatologie.

SBenn im folgenben ein Überblicf über bie aftuelleu
Probleme ber mebiginifdben ©trablenfunbe ge-

geben merben fott, unter befonberer SBerücffidjtigung
ber g r a g e , mie meit biefelben eine görberung
burcbbieS'fotgemeinfdbaft üerbienen,unb in m e l =

«her SBeife fie burd^g efü^rt merben fönttte, fo

merben gmeefmäßig 91 ö n t g e rt ft r a b l e n unb 9t a b i u tu eiuerfeitg
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unb ß i dj t ft r a b l e n anbererfeitS gefonbert befproeben. ®ieS

empfiehlt fidj um fo mehr, als bier nteift auch eine ©djeibung ber

StrbeitSfteHen ißlofe gegriffen b^t.

A. 3löntgenftraI)Ien unb 9t a b i u nt

a) 9t ö n t g e n = unb 9t o b i u m p b b f i f

Stuf baS ©ebiet ber 9töntgen= unb 9tabiumpbbfif unD Biologie

Ijot fidj in ben lebten Sabren baS Sntereffe am meiften fonsentriert.

konnte man boeb bie Hoffnung Ijaben, in ben neuen ©trat)len=

quellen ein entfdbeibenbeS tberapeutifdjeS Hilfsmittel inSbefonbere

für bie Starsinomtberapie ju befiben. Seiber tjat fid) biefe Hoff*

nung nur su einem Seil öerwirflidjt. ®ie pbbfifalijdjen 93orauS=

febungen für eine rationelle 93erWenbung ber 9töntgenftral)Iungen

unb ber rabioaftinen ©ubftan3en finb beute im Wefentlidjen gegeben.

©S finb, foWeit man eS gegenwärtig überfeben fann, nur DerbältniS*

mäfjig Wenige pbbfitalifdje Probleme, bie nodb ber Durd^

arbeitung bsw. ber Söfung tjorren.

©ofimetrie: Sn ber SRetbobif ber SReffung ber ©trabten*

mengen finb in ben lebten Sabten bemerfenSWerte gortfebritte er*

gielt Worben. 2)ie StuSWertung non 9t abiurn Präparaten
mad)te, feitbem it)re ©tärfe nach 9tutberforb mit ber 7*© t r a 1) l e n =

m e t b o b e beftimmt mirb, teilte befottberen ©cbwierigfeitevt. 3Ran

tonnte beSbalb (in ßranfreid)) fogar ben SSorfcftlag in acb en, bie

Sntenfität ber 9töntgenftral)len bureb bie Stftiüität Don 9tabium=

Präparaten 31t cidjen.

giir bie HReffung ber 9töntgenftraf)len ift in ben lebten Salden

t>or allem bie i 0 n 0 tn e t r i f d) e äRettjobe auSgebaut Worben. Unter

bem ©influfj ber tion ber $eutfdjen 9töntgengefeIIfcbaft eingefebten

®ofimeterfoinmiffion finb bie Slrbeiten 3ur SluSgeftaltung eines für

bie mebisinifebe ^rafiS brauchbaren ‘SiofimetcrüerfabrenS im be=

Wufjten Qufammenarbeiten ber einseinen in Söctradjt fontmenben

Snftitnte in erbeblicbem 9Rafee geförbert tnorben. $>ie für bie ©in*

beitSbofimetrie nottoenbigen ©ruttblagen finb bcu te iw Wefentlidjen

öorbanben. Studj ift bie Stonftruftion non transportablen Soni*

fationSmefjinftrumenten gelungen, mit weldjen bie 9töntgenftrat)len*

bofiS nidjt nur auf Sörudjteile eines ^rosentS genau gemeffen Werben,

fonbern and) non einem Snftitnt auf baS anbere übertragen Werben

fann. ©S ift 31t erwarten, bafj audb bie im Hanbel befinblidjen
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ÖonifationSmeffinftrumente, bie gum ©eil Dort eleftro=mebiginif<pen

girmen fonftruiert morben firtb, bie fiep fonft mit ber £>erfteEung fein»

meepanifdjer Snftrumente meniger befcpäftigen, inber SBeife Derbeffert

merben, baff fie ben 2lnfprütf»en an eine ißrägifionSmeffung genügen.

©ie ©urepfiiprung ber ©inpeitSbofiSmeffung mit ber Soni»

fationSmetpobe ift aEerbingS auf ein (Gebiet DerpältniSmäffig harter

(Strahlungen beftpränft, möhrenb bie ©cpmierigleiten, melcpe fief» ber

©ofiSmeffung meidfer Röntgenftraplen mit SonifationSfammern ent»

gegenfteEen, Bisher niept übertounben finb. ReuerbingS ift man bagu

übergegangen, baS ©ebiet ber in ber Qberflätpentperapie Dermenbeten

Röntgenftraplen nadp ber langloeEigen ©eite erpeblicp auSgubepnen

(bie fogenannte „©rengftraplentperapie" Don Rudp). ©oUte bie 2ln=

menbung übermeidjer Röntgenftraplen in ber Rtebigin Rebeutung

erlangen, fo mürbe auch bie §rage ber ©ofierung biefer ©traplen bie

Röntgentccpnif Dor neue Aufgaben ftcEen.

Söenig befriebigenb finb noch bie in ber mebiginifcpen ißrajiä üb»

liehen Rerfapren ber QualitätSmeffung ber Röntgenftraplen.

©ie fpeftrometrifcpe Rtetpobe ift gmeifelloS bie befte Rtetpobe für

bie Slnalpfe Don Röntgenftraplungen bei miffenfcpaftlidjen Unter»

fuipungen. Qutn ©ebraucp für ben praftifcpen Strahlentherapeuten

ift fie feboch gu fotnpligiert unb bie gur ©peftrometrie notmenbigc

Apparatur gu loftfpielig. 33ei bem gefepmä^igen Sufammenhang

gtoiftpen ber Spannung unb ber Qualität ber burep fie in einer

Röntgenröhre ergeugten ©trat)Iung pat man immer mieber Derfudjt,

eine Rfetpobe eyafter ^ocpfpannungSmeffung auSguarbeiten, ohne

jebocp bi§het gu einem Döttig befriebigenben Refultat gelangt gu fein.

$ier ift noch eine miiptige Aufgabe ber ©trahlenphhfif gu löfen. 3>tt

ber ftraplentperapeutifcpen ißrayiS pat fiep bie SRetpobe ber Stbforp»

tionSmeffung gur ©parafterifierung ber Röntgenftraplung nach ihrer

qualitatiDen ©eite bemährt.

Rach ber Don ber ©ofimeterfommiffion ber ©eutfdjen Röntgen»

gefeEfcpaft burepgefitprten Organifation finb in erfter Sinie bie Dor»

panbenen pppfifalifepen ©trapieninftitute baguauSerfepen, als © i cp»

i nfti tute bie Übertragung ber Röntgeneinpeit auf bie in ipreni

SSirfungSbereiep befinblicpen Röntgeninftitute gu Dermitteln unb

bie Don Seit gu Seit notmenbig merbenbe ©icptontroEe unb Radp»

eiepung Dorgunepmen.

Ru<p bie bis bor furger Seit ftarf fontroDerfen fragen ber
ÖntenfitätSDerteilung ber ©traplen in ber Um»
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g e b un g b e r (Strahlenquelle unb im burdjftrahlten Körper

beginnen fi<h ju Hären. Sotoohl für fftabiumdrädarate berfdjiebener

gorut als aud) für bie 3töntgenftraf)len berfdjiebener Qualität ift bie

SntenfitätSberteilung unter berfd)iebenen Vebingungen auSgemeffen

tnorben, unb bie noch unlängft einanber fdjroff gegenüberfteljenben

©rgebniffe gleichen fidj mehr unb mehr einanber an.

$ür bie Verteilung ber 3töntgenftrahlen in einem förderlichen

©ebilbe, beren genaue Kenntnis eine ber midjtigften VorauSfehungen

für eine einmanbfreie Dofimetrie barfteßt, ift neben ber 2t b
f
o r p =

t i o n bor aßen Gingen bie ©tfdjeinung ber (Streuung ber

JRöntgenftrahlen maßgebend. ©in befonbetS tt>id)tigeS Vtafj für bie

©röfje ber Streuung ift ber Vetrag ber 3t ü cf ft r e u u n g im

SDiittelpunft einer beftraljlten Slörderoberflädje unter gegebenen 23e=

bingungen beS SlbftanbeS, ber gelbgröfje unb ber Strahlenqualität.

2lud) bie jur genauen Veftimmung biefer ©röfte fiitjrenben Vtef»

fungen, beren einwandfreier Durchführung lange 3e 't g*ofee tedj»

nifdje Schtnierigfeiten entgegenftanben, finb im toefentlidjen erlebigt.

Dagegen ift bie Vebeutung einer anberen, erft bor einigen fahren

befanntcjetnorbenen Seite beS Vorganges ber Streuung, nämlich baS

als „CSompton=(gffeEt" be^eidjnete SBeicherWerben ber 3töntgenftrahlung

beim Streuborgang, in ihrer Vebeutung für bie Strahlentheradie

unb bie Strahlenbiologie nod) nidjt hinreid)enb befannt, fo bafj

bie görberung aller bicfeS ©ebict betreffenben Arbeiten geboten

erfdjeint.

Die pI)t)fifa!ifdE|cn Vorgänge bei ber Strahlen»
a b

f
o r t i o n: Von grundlegender Vebeutung für bie ©rfenntniS

bom SBefen ber biologifchen Stral)lenwirfung ift bie Kenntnis ber

dht)fi?ölifd)en Vorgänge bei ber Strahlenabfordtion. Da biefe f$rnge

Inegen il)reS engen QufammenhangeS mit ber $rage ^er Sfonftitution

der Vtaterie fotoie beS ©ültigfeitSbereicheS ber Quantentheorie im

Vrenndnnft beS 3ntereffeS der aßgemeinen Vhhfif fß'ht, fo erfcheint

eS nicht notwendig, bie Qrganifation biefer gorfdjung in baS l)'ec 3U

erörternde ©ebiet einjubejiehen. ©in ju biefem gtagenfomdles ge»

höriges Problem, Welches für bie Dofimetrie bon befonberer SBidjtig»

feit ift, betrifft den Qufammenljang 3Wifd)en dem in Sonifation um»

gefegten 2lnteil ber gefamten abforbierten Strahlenenergie unb ber

SBeßenlänge ber Strahlen. Die Sluffaffung, baff biefer Slnteil bon

ber SBeßenlänge abhängig ift, Wurde erft durch einige neuere Slrbeiten

erfchüttert. Söeitere Arbeiten ju biefer grage, die fid) befonberS über
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ba§ bigfyet unierfuchte ©ebiet meiner 3töntgenftrahlen auf härtere

<5traf)Iengerrtif(f)e auSjubehnen Ratten, finb bringenb ermünfdjt.

<Straf)Ienfdbuf}: ©in midjtigeS ©ebiet betrifft bie fpftematifche

Unterfudjung ber für ba§ Slrbeiten mit 3töntgenftraljlen nottoenbigen

©chuhmafjnahmen. ©ie sunehmenbe $ärte ber in ber mebijinifdben

Praxis bermenbeten 3töntgenftrahlengemifcf)e hat ba^u geführt, bie

SSorfcbriften für bie jur (Sicherung beS PerfonalS unb ber Patienten

notmenbigen ©djuhmafsnahmen berfdjärfen. ©ie hierbei ju

treffenbett Slnorbnungen bafieren auf ben Pteffungen ber ©urchtäffig=

feit ber als 0djuhftoffe bermenbeten Ptaterialien für 3töntgenftrahlen

berfdjiebener Qualität unb in einer Prüfung ber in ben Ipanbel

gebrachten Slpparaturen.

Phhfifalifdje ©r unb lagen ber 3iöntgenogra =

p h i e: ®o grofj bie SInteilnahme ber Phhfifer an ber Schaffung ber

©rurtblagen für eine rationelle ©Ijerapie in ben lebten fahren ge=

mefeit ift, fo bleibt bie fpftematifdije ©urcharbeitung ber optimalen

SBebingungen für bie 3töntgenbiagnoftif ein noch 51t löfenbcS Pro=

bient. Slnfäbe baju finb gemacht morben. ©och mären meitere 2lr=

beiten, bie am beften in einem mit bem Problem ber Photographin

bertrauten Saboratorium borgenommen merben müßten, ermünfcf>t.

3t a b i u m t e effn i f: Sn ber 3tabiuinteifinif hot ba§ SluSlanb,

baS fidf befonberS in ben Sahrett nach bem Kriege im Pefip ungleich

größerer 3tabiummengen befanb mie ©eutf<f»lanb, gmeifelloS einen

Porfprung. SnSbefonbere ift bie in 2tmerifa unb granfreich au§=

gearbeitete Ptetbobe ber Pehanblung mit ©manationSröhrchen in

©eutfcfjlanb bisher faum jur 2Inmenbung gefommen. QmeifelloS

liegen in ber 2lnmenbung bon Stabiumpräparaten bei ber 8traplen=

behanblttng gemiffe Ptöglichfeiten, bie bon ben 3töntgenftral)len in

biefer 3Beife nicht bermirfliebt merben fönnen, fo baff eine ftärfere

Pflege ber ©herapie mit rabioaftiben ©ubftanjen nach ben mobernen

Ptethoben ermiinfeht märe.

b) 3t ö n t g e n = unb 3t a b i u nt b i 0 1 0 g i e

fiaffen fid) bie Probleme ber 3töntgen= unb 3tabiuinphhfif, fomeit

fie für bie tnebiginifche Strahtenfunbe Sntereffe haben, leicht über=

fehen unb haben fie ju einem guten ©eil fchon ihre Söfung gefunben,

fo finb bie gragefteflungen, bie ber Söfung bebürfen, in ber Stöntgem

unb 3tabiumbiologie um fo jahlreidher. ^aft alle grunbfäblidjen

fragen ber Strahlenmirfung finb heute no<h fontroberS. Uttb bo<h
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ift ihre Klärung im gntereffe bet Surdjführung einer rationellen

Straljlentberapie bringenb ertoünfdjt.

UrfadheberStrahlenempfinblidhfeit: 211S gefidjerte

©tunblage Ijat bie geftftettung ber fcbäbigenben üBitfung
ber Strahlen — jtabium» unb Böntgenftrahlen, Sllpha» unb

Betaftrahlen — auf bie 3 e 1 1 e ju gelten, bie bon einet je nad)

ber Gstnpfinblidjfeit ftarf fdjmanfenben SofiS abgetötet mitb. 2lber

fcfion ber Begriff m p f i n b I i dt) f e i t" ber 3eHe ift burdjauS

bunfel. Bkldje (Sigenfcljaften ber 3etle beftimmen it»rc (Smpfinblid)»

feit? äöeldje (5igentümlidt)feiten bedürfen it)re großen Schman»

fitngen? SBätjrenb bie früheren— morphologifchen— Unterfudjungen

il)t $auptaugenmerf auf ben 3elIEern rid)teten, mürbe in midhtigen

neueren Slrbeiten bie Bebeutung ber (Sinmitfung ber (Strahlen auf

baS Protoplasma herborgchoben. Boch berheifjungSboüer finb

bie Arbeiten, meldje fid) baS Stubium ber (Sinmirfung ber Strahlen

auf bie 3 e 1 1 m e m b r a n unb auf bie 3eflmanbbur<f)Iäffigfeit jutn

3icl gefeilt haben. Sie führen ju bem Problem ber Strahlenmirfung

auf bie Gsrfdjeinungen an ©rensflädjen überhaupt unb geminnen ba=

burch ihre grunbfäplicbe Bebeutung. (Sinmirfungen auf baS Proto»

plaSma unb auf bie 3ettgren3fläd)en hüben bie BorauSfehungen für

eine Becinfluffung ber 3 e 1
1 f u n f t i o n. 'Sie Unterfitd)ungen ber

Gsitvmirfung bon Böntgen» unb Babiumftrahlen auf 3eü» unb Organ»

funftion, bie bielfacp etheblidjcn ntethobifdjen Schmicrigfeiten be=

gegnen, finb bennod) bon großer theoretifcher unb lnöglidjertoeife aud)

praftifdEjer Bebexitung. 3ft bie g u n f t i o n S h e m m u n g oft

nur eine befonbere ÜDtanifeftierung ber 3eßf$äbigung burdj bie

Strahlen unb als foldje berftänblidh, fo bietet bie bvtrd) einige es»

perimenteCe ©rgebniffe nahegelegte Btöglichfeit einer g u n f t i o n S»

fteigerung bon gellen unb Organen als Beftral)luugSfolge ein

um fo größeres gntcreffe. 2lbet gerabe bie Btöglidjfeit beS Bor»

fommenS gefteigerter gunftion unb geftcigerten SBadjStumS nadh

Böntgenbeftrahlung ift butdhauS nidjt anerfannt. Söeitere fhfte»

matifdje Unterfuchungen über baS funftionelle Berhalten bon 3etten

unb Organen unter ber Bcftrablung, befonberS im §inblicf auf bie

SRöglidjfeiten unb bie BoraitSfchungen für baS (Eintreten einer

Steigerung ber Organfunftion, märe bon SBidbtigfeit.

Slllgerneinmirfung: Sott ber BtedhaniSmuS ber Strahlen»

mirfung auf pathologifdhe ©emebe feine Gsrflärung fittben, fo ift

eS burdjauS ameifeltjaft, mie meit neben unmittelbar fdhäbigenber
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9Bir!ung ber ©trabten auf bie gellen auch eine SlHgenteinmirfung

ber Strahlen eine 3toEe fpielt. Sicher ift, baß bie 2lIIgemeinmirfung,

bie in ihren ftärferen ©raben ben „Jiöntgenfater" bebingt unb in

ihren ftärfften 2lu£mirtungen gur Dtöntgenfadjccie führt, big bar

turger geit in ihrer 23ebeutung boEftänbig unterfchäßt mürbe. ©ie

ftratjlenbiologifchc garfcfmng ber leigten gahre hot fidj gu einem

guten ©eil mit einer Slnalßfe ber 2tllgemeinmirfungenber
Stöntgenftratjlen befaßt unb eine 9teil)e michtiger @ingeltat=

fachen beigebracht, ©inmirlungett auf ben ©efarntftoffmechfel, auf

bie aftueEe 9teaftion ber $örperfäfte, auf bie phhfifalif<h=<hemij<hen

unb ferologifchen ©igenfchaften unb bie ^orinelemente beg 93luteg

fomie auf bag autonome ©bftem fittb in extenso befchrieben morben.

@g fehlt neben ber fritifchen ©ichtung unb ©rmeiterung ber 9tefultate

noch an ber fßftematifchcn gufammenfaffung unb Verfniipfung ber

©ingeltatfachen, fo mie g. 2t. für bie gonenberfchiebung im Vlute ein

berheißunggboEer Stnfang burch Äroeß gemacht tnorben ift.

©ie ^ontroberfe über bie 23ebeututig ber örtlichen unb ber 21E=

gerneinmirfung ber ©trabten fpißt fiöh befonberg gu bei ber grage

nach bem -äftechanigmug, burch tnelchen maligne ©umoren
günftig beeinflußt merben. ©ie außerordentlich große praftifche 39e=

beutung ihrer Veantmortung für bie gtnecfmäßigfte ÜEtethobe ber

©tral)Ienapplifation unb ©ofierung macht eine tneitere Verfolgung

biefer fragen befonberg tnichtig.

SDt e t h o b i f ber©ofierung: Überhaupt ift gu fagen, baß mir

hinficßttich ber 2lnpaffung ber ©ofierung an bie biologifchen ©igen=

tümlichfeiten beg gu beßanbelnben gaEeg noch burchaug in ben 2In=

fangen fteßen. 233enn auch bie geiten borüber finb, in benen „be=

ftraßten" fobiel hieß mie bie gpaut big gu ihrer ©oleranggrenge gu

belaften, unb bie primitive Sornt ber Veftraßlung einer je nach ber

9?atur beg gu beftrahtenben Seibeng abgeftuften ©ofierung Sßlaß

gemacht hat, fo finb mir hoch meit babon entfernt, bei ber 23ef)anb*

lung ber malignen ©umoren mit einiger Sicherheit fagen gu fönnen,

ob mir mit unferer Sftethobe ber 23eftral)lung optimale V e r =

hältniffe für ihre Sßirfunggmöglichfeit feßaffen. ©ie fragen,

melchen ©influß bie abfolute ©röße ber ©ofig, ihre seitliche Ver=

teilung, bie Sntenfität ber 9töntgenftral)len, bie Schonung ober 2ftit=

beftrahlung ber Umgebung, bie ©röße ber Raufen ober bie 9?a<hbe*

ftraßlung bor bem Slbflingen ber 9lacf>mirfungen ber boraufgehenben

Veftraßlung (©aturationgmethobe) auf bie Veftrahlunggreaftion
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labert, fönnen nur an großen 9teil)ent>erfuben erforfbt Serben, toobei

©iereEperimente in großem Umfange hetanäugiehen finb.

SBirfungöerfbiebener (Strahlenqualitäten: (Sin

Problem, beffeit Söfung befottberg bringlicf) erfd^eint unb an betn

an toerfdjiebenen (Stellen gearbeitet toirb, ift bie grage nab ber

b i o I o g i f dj e n 2B e r t i g f e i t tierfc^iebener 6 t r a h l e n =

qualitäten. <Sinb bie 9iöntgenftrahlen tierfbiebener .'pärte bio=

logifb gleicbtrertig unb betoirfen gleiche phhfifalifb gemeffene ©ofen

bie gleitfje biologifdfie 9teaftion? ©ibt e§, abgefetjen öoit ben burb

bie Unterfdjiebe in ber Slbforption bebingten Berfbiebenheiten, in

ber räumliben ^ntenfitätSberteilung noct) anbere SRomente, treibe

bie betriebene biologifbe 9teaftion auf 9töntgen= unb 9tabium=

ftrat)Ien hetborrufen? Sßie berljalten fib Ijierbei betfbiebene bio=

iogifdje Objefte? 9Bie toeit läfjt fidf» ba§ an einem Öbjeft für eine

beftimmte 9teaftion gefunbene Berljalten auf anbere biologifbe 9te=

aftionen unb anbere Objefte übertragen? gür bie Betrachtung biefer

fragen ift ba§ gange tetf>niftf( bertoenbete ©ebiet ber 3töntgen= unb

Babiumftrablen heranjugiehen unb bor allem auch bie übertreiben

(Strahlen (unter 12 kV) mit gu berücffibtigen.

2113 Brototpp ber biologifben 9teaftion gilt in ber <Stral)lentherapie

bie 9t e a 1

1

i o n ber m e n f b I i b e n $ a u t. ©erabe bei ihrer

2lnalt)fe geigen fib bie SBiberfpriibe in ber 2tuffaffung bom 2ln=

griffgpunft ber 9töntgenftral)Ientoirfung. ©ie grage, ob baS burb

eine ©rtoeiterung ber lapidaren in ber §aut bebingte ©rpthem eine

birefte SBitfung ber 9töntgenftrahlen auf bie kapillaren unb ihre

fontraftilen ©temente 311m 2lu3brucf bringt ober inbireft burb Beij»

ftoffe hcrborgerufen toirb, bie ettoa beim QeHjerfalt ftral)lenge=

fbäbigter ©pibermi3gellen entftehen, ift uob unentfbieben. ©ine

©ntfbeibung im Qufamnxenhang mit einer Unterfubung ber $aut=

reaftion unb ihres Betlaufe3 bei berfbiebeiten (Strahlenqualitäten

toäre bon befonberer SBibtigfeit im £>inblicf auf bie Stage nab ber

Bebeutung be§ ©rpthemS als Snbifator für bie £olerangfähigfeit

ber §aut für 9töntgenftrahien.

9töntgenfb«bigung: ©ie Befämpfung ber in ber thera-

peutifben 2lntoenbung ber 9töutgenftrahlen liegenben ©efafjren ge=

fbieht am toirffamftcn burb ben 2lu3bau ber ©ofimetrie. ©ob ift

aub mit anberen ©efahren gu rebben al3 benen, bie burb eine

birefte ©etoebSfbäbigung heröorgehrabt finb. SnSbefonbere ift e3

bie Stage nab ber Btöglibfeit einer ©bäbigung ber 9t a b =
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fommenfdhaft als golge tßerapeutifdher 3töntgenbeftrat)Iungen,

loeldhe ba£ allergrößte Sntereffe beanjprucht. SBenn Ijier and) lebten

©nbeS bie ©ntfcßeibung tntr burdß bie am Btenfdßen fetber gemalten

©rfaßrungen fallen ivirb, fo ift baneben bodj auch anjuftreben, burdß

umfaffenbe SierVerfucße toeitere ©eficßtSpunfte für bie Beurteilung

be§ gangen gragenfompIejeS 31t getoinnen.

B. Sidßtftrahlen

Sie Stufgaben, toefd^e ber garfdßung auf bem ©ebiete ber 2ln=

toenbung ber Sid^tflrat>Ien in ber SUlebigin unb ißrer tßeorctifdjcn

Begrünbung geftellt finb, haben nur bann SluSficßt, toirffam geförbert

3U Serben, tvenn ißre Söfung in engfter f^üßlungnaßme mit ber

Bßotocßemie unb ber B I) h f i f in Singriff genommen tvirb. Sie

ber pßßfiologifcßen unb patßologifcßen Sicßtoirfung 3ugrunbe liegen»

ben Borgänge finb lebten @nbe§ pbotocßemifdhc Steaftionen. Sie

©efeße ber Bßotodjemie beßerrfdßen aud) bie Bßotobiologic. 'Sie mo=

berne ©ntoidlung ber Bhotodjemie, bie burdß bie Quantentheorie

fo ftarfe Stnregung erfahren hat, ift in ber Sicßtbiologie noch Diel

3u toenig berüdffidßtigt. 9Bie frudßtbringenb ihre Berütffidjtigung unb

eine eintoanbfreie pßßfiologifdße ÜDtetßobif für pßotobiologifcße Bro=

bleme ift, 3eigen bie ©rgebttiffe Don 0 . Sßarburg bei ber Unter»

fudßung be§ ÜBefenS ber ^of»Ienf)t)brat=<St)ntE)efe in ber Bflanse.

Sie ber BhßfiJ sufallenben Stufgaben in bem ©ebiet ber rnebi»

3inifcßen Bicßtftrablenfunbc finb gau3 ähnliche tt>ie in ber Stöntgen»

biologie. 2Senn bie pßßfifalifdßen Btetßoben ber ÜDteffung ber Sicht»

intenfität, ber qualitativen Slnalßfe von Sidhtftraßlen unb ber Btef»

jung ber Sicßtabforption and) toeitgeßenb auSgearbcitct finb, fo finb

biefe Btetßoben bodh Vielfach ben frieden fragen ber Sicßtbiologic

nidht genügenb angepaßt. Sie 3>nftitute für ©traßlenforfcßung haben

fid) Ieiber bisher auSfcßließlicß auf baS ©ebiet ber Stöntgenftraßlen

befdßräntt. .ipier toäre eine Berüdtfidßtigung ber feßr nächtigen unb
banfbaren fragen, n>elcße bie Sicßtbiologie fteftt, 31t erftreben.

Sicßtmeffung: Obgleich fchon eine ganse Steiße Von BteßVer»

fahren für bie applisierte SicßtbofiS vorßanben ift, fo feßlt eS bodh

nodh immer an einem praftifdh brauchbaren Sidjtbofimeter, beffen

©mpfinblicßfeitSbereicß im ©peftrum ähnlich gelegen ift toie baS

SBeHenlängengebiet, für tvclcßeS bie menfdhliche $aut biologifdh emp»

finblidh ift. Qb ein foIdßeS Sofimeter mit $ilfe ber Von Sorno für

feine SWeffungen ßerangesogenen ©abmium3elte fonftruierbar fein
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toirb, mufj bie Qufunft Iel)ten. ©eben Wir Oon ber in bem Vunfem
SRoSfoefcben ©efeb niebergelegten ErfenntniS auS, toonaeb nur bie

abforbierte ©traljlenenergie übotocbemifcb Witffam jein fann, jo t>at

als VorauSfebung jiir ein tieferes Einbringen in bie 3ufammen=
bange bei ber biotogijeben Sidjtoirfrmg eine genauere Kenntnis ber

Stbjorption ber Sette unb itjrer Veftanbteile jür Siebt üerjebiebener

SEßeltenlängen, unb üor allen Singen jür ultraviolettes Siebt, gu

gelten. Sie hierüber ootbanbenen Stenntniffe jinb noch fetjr lücfenljaft.

SBirffamfeit üerjebiebener ©trai)lenquali =

täten: Sie Slbforption ber oberjten ftautjebidjten Bejtimmt aber

auch bie EinbringungStiefe beS Siebtes unb bamit ihre SßirfungS*

mögliebfeit nach ber Siefe. ©onne in Stopenbagen bat burdj jeine

Unterjudbungen über bie Verteilung ber Oon ben ©trabten mitge=

führten SSärmcenergie gegeigt, Wie toeitgebenb allein bie 3ntenfitätS=

oerteitung nadj ber Xiefe bie biologifcbe VMrfung Oon Sicht üer=

febiebener garbe bejtimmt. Sie Srage nach ber biotogijeben 38ertig=

feit Oon Sicbtftrabten üerjebiebener Sßetlenlängen ijt ja Oon üiel

größerer Vebeutung als bie gleidje gtagefteßung bei ben 3töntgen=

jtrabten, ba bie SBertigfeitSunterfcbiebe üerjebiebener ©peftratgebiete

beim fidjtbaren unb ultraoioletten Siebt jetjr Oiet größere jinb als

bei ben Stöntgenftrablen. ftaben Wir boct) im ©ebietc ber Sid^tjtratjlen

hießt nebeneinanber SBettentängenbereicbe, bie oon böcbfter 2Birfjatm

feit ober Oöttig unWirfjam jinb. Snt fpegieflen üerbient bie $rage,

Wetebe SBeftenlängengebiete jür bie E r b t b e m b i I b u n g i n ber

•ft aut in Betracht fornmen, bringenb Weiterer Bearbeitung, ba über

jie bisher nur bie 2lrbeit Oon ftaufjer unb Vahle ejiftiert. Sie fyrage

uadb ber EinWirfung beS Siebtes auf ben ©cfamtftoffWeebjel
ijt ebenfalls bisher nur an Sieren genauer unterjuebt, Wäßrenb eS

an ©toffloecbfelunterjuebungen beim Bfenfeben noeb mangelt.

Vitamine: Sie llnterjitdjung ber Begießungen beS Siebtes gum

©toffWeeßfet bat in ben leigten fahren bejonbere Anregung erfahren

bttreb bie Erfennung ber giinftigen SBirfung Oon ultrabiotettem Sicht

bei jRacßitiS unb bureb bie im 21nf<bluf3 baran fejtgejtetlte Bcein=

ftujjung ber Vitamine bureb Sietüftraßlen. Slrbeiten über bie

©ubjtituierbarfeit Oon Veftrablung cinerjeitS unb Vitaminen

anbererfeitS, über ben Einfluß ber Siehtbcftraßlung auf bie Nahrung,

inSbejonbere auf bie Sipoibe, finb naeb ben erjten grunblegenben Ver=

jueben in Stmerifa in ben lebten Seihten au<b in Seutjebtanb an Oer=

feßiebenen ©teilen mit Erfolg in Angriff genommen.
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SSefen ber Sich ttbirFung: Öft burch biefc Unterfuchungen

faenigfteng ein ^intueig für bie 2trt ber 2ßirFung ber Sichttherapic

Bei ber 9iacf)iti§ gegeben, fo ift bamit hoch offenbar nur eine

9t i dh t u n g feftgelegt, in tneltfier bie Sichtftrahlen ihre SBirFfamFeit

entfalten fönnen. ©erabe bag ginfeninftitut, in bem bie ultrabiolctte

Sichtbehanblung in ber Sortn ber t^infenlampe 3um erften 3CRaIe

fbftematifdh angetoanbt tourbe, führt heute bie ©trahlentoirFung, 3 . 23.

bei ber chronifdben XuberFutofe, allein auf bie burch bie 23eftraf)Iung

herborgerufene ©rtbärmung unb nidht auf ben ©ehalt an dh e =

m i f dj tnirffamen © t r a h I e n 3urücf. ®iefe fragen bcbürfen

toegen ihrer großen praFtifdfjen 23ebeutung für bie 2lrt ber Stnloenbuttg

IbirFfamer Sidhtbäber Weiterer Klärung, ©urchaug noch nidht gelöft

ift audh ba§ Problem ber S i d) t g e in ö h n u tt g. 'Sie berheifgmgg^

boffen 93erfuche bon ißertheg, ber im ©egenfah 3u ber bigher herr=

fdhenben Sluffaffung bie Sidhtgetoöhnung alg eine 2Irt immunifa»

torifdhen Vorgang auffafst, nidht alg eine $-o!ge ber ^ßigmentbilbung,

miiffen unbebingt ineiter auggebaut unb nadh fOföglidhfeit im 3m
fammenhang mit bem 23erhalten ber $aut nach 9töntgenbeftrahlungen

unter ähnlichen Sßoraugfehungen berglichen merben.

Klima: ©ehr michtig unb umftritten ift bie 23ebeutung be

§

Sichteg aig flimatologifdher gaftor. ®ie hierhergehörigen fragen

Fönnen nur in enger 3 lIfammenarbeit mit ber fDtetcoroIogie unb

Klimatologie geförbert toerben.

23erhäftnigmäf;ig gut burdhgearbeitet finb bie pbotobpnamifeijen

SBitFungen beg Sicptg, b. p- bie ©rfdheinung ber ©enfibilifierung

biologifcher Objefte für an fiep inbifferenteg fidhtbareg Sicht burch

fluorefsierenbe rbftoffe. hiermit finb nur bie bringenbften $ro=

bleme ber Sichtbiologie Fur3 geftreift.

©0 ungeheuer berbreitet gegenwärtig bie Sidhtbehanblung ber ber=

fdhiebenften KranFpeiten in Flinifdhen 3nftituten, faft noch mehr in

ber 5ßrarig ift, fo finb ^nftitute, in benen befonbere ©tfaptungen

unb eine befonbere ©dhulung in ben $°rfchnnggmethoben ber Sicht»

Biologie borhanben Wären, in iDeutfcpIanb Faum namhaft 3U machen.

Unb bodh ift gerabe in ber Sichtbiologie eine förberlidhe SBeiterarbeit

nur Bei grünblicper Kenntnig unb Fritifdher 93eherrfdhung pppfi»

Falifdher unb ppotometifcher ÜDtetpoben 31t erwarten, Wie fic nur in

fpftematifdher Arbeit, nicht bei gelegentlicher Inangriffnahme tidht»

biologifdher Probleme im Sufammenpang mit anberen biotogifepen

t^ragefteffungen gewonnen mirb.
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©erabe für bie $örberung licbtbiologifcber Arbeiten, bie feßr aus»

fidjtSreid) erfdheint, ift baber bie Stonsentration ber ettoa bereits«»

ftellenben SJtittet an toenige ©teilen inS 2luge su faffen, bei benen

bie ÜDUtarbeit pbtyftfalifdjcr SadjDertreter (©trablenforfchungSinfti»

tute) fidjergeftellt unb nach 3Jtöglid)feit auch Beratung in fragen ber

-fSbotochemie Dorbattben ift, Dor allem aber bie 23orauSfebungen bafür

gegeben finb, baß bie Unterfucbungen für längere Seit meitergefütjrt

tnerben tönnen, bamit bie gerabe für bie Sicßtbiologie nottoenbigen

metbobifdjen ©rfaßrungen gefammelt merben fönnen.

11. ©ettffctyrift über attgettmnbte (Entomologie

®ie angetoanbte (Entomologie beginnt erft feßt in ©eutfcßlanb als

fclbftänbige Sßiffenfdjaft fidj ju entloideln, tt>äl)renb fie in ben meiften

aitberen SSuIturlänbern, Dor allem in ben bereinigten Staaten 2lmeri=

taS, fd)on längft eine Ijocf)angefetiene SBiffenfcbaft Dom Stange ber

.^ßgiene ober ber SRebijin barftellt, für bie galjlveidje Sel)rftül)Ie unb

Snftitute ejifticren unb tpunberte Don ftaatlicb angefteüten Sorfdfcrn

tätig finb. Sn 2>eutfd)lanb toar lange Qeit nur ein ©ßesialglDeig

ber angelDanbten (Entomologie, nämlich bie $orftentomologie, gut

auSgcbilbet, toäbrenb bie übrigen Steige, toie Dor allem bie überaus

loidjtige IanbtDirtfd}aftlid)e (Entomologie (im Weiteren ©inne), über»

baußt faum befannt loaren.

Sm lebten ©ejennium bat fidj ein erfreulicher Sßanbel Dollsogen,

ber burdj bie im Sabre 1913 gegriinbcte „©eutfcbe ©efeüfdhaft für

augeluanbte ©ntomologie" cingeleitet unb öuvch ben SBeltfrieg Der»

tieft iDurbe, in beffen SSerlauf bie großen Süden in unferem SBiffen

auf biefem ©ebiete aller SBelt Har imirben. ©o erfreitlidj ber Um»

fdjhutng 31t nennen ift, fo fann bod) alles bist) er ©rreidjte

nur als ein 21 jt f a n g angefeljen treiben. $aS ©ebiet ber an»

getoanbten ©ntomologie ift fo groß unb Diclfeitig unb ihre Slufgdben

gutn Xeil fo fd)toierig unb fomßlisiert, baß nodf toeit mel)r SOtittel unb

Uräfte mobil gemacht toerben miiffen, um in abfel)barer Seit größere

©rfolge ergielen 31 t fönnen.

®ie angetoanbte ©ntomologie umfaßt folgenbe ©ebiete:

A. © d) a b i tt fetten

a) ©djäbliitge unfercr ihdturpflansen (gorft, Dbft» unb Sßeiu»

bau, ©emiife unb gelbfrüchte ufto.);

Deutle gorföuttg. $eft 2 8
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b) SSorratSfcbäblinge;

c) a7?ebi5tnifd^=f)t>gienifc^ fcbäblidje ^nfelten (ißarafiten, fötanf»

beitSüberträger uflu.).

B. 9?utjinfeften

Sienenjudbt unb ©eibenjudbt

5)ie fotgenbe ©arfteltung fiet)t bon ben üftubinfeften ab, bie ein

befonberS in ficb gefdfjloffeneS ©ebiet barftetten, unb befcbränlt ficE>

bei ben ©dbabinfeften Iebiglid) auf bie^ßflansenjd^äblinge,
bie ja toirtfdbaftlidl) im 33orbergrunb ftetjen. 2ludE> fei bon ©injet»

beiten abgefeben. 9?ut bie ^aufttprobleme foHen in großen ©tridben

{fixiert toerben.

(SS ergeben fidj für bie ißflanjenfdbäblinge bor altem fotgenbe

großen fragen:

1 . ©rforfdbung ber Urfadben feer Sßaffenber»
inebrungen. Siefelbe fann auf berfebiebenen Sßegen gefdbeben:

a) ®urdb ein genaues ©tubium ber 33 i o c ö n o f
e

ber einjelnen Kulturen. 3ßenn mir bie SRaffenbermebrung

als ©törung beS organifdben ©leidbgemidjtS auffaffen, fo müffen mir

juerft biejenigen galtoren fennen, bie ben (labilen) ©leicbgemicbtS»

juftanb bebingen. 3Bir müffen alfo aunäcbft bie ^uföbimenfebung

ber 33iocönofe fennenlernen. Siefe tbirb natürlidb in ben berfdbiefeenen

Smlhirtfefeen eine betfebiebene fein (5 . 39. im SJtifcfjmalb anberS als

im reinen SBalb, im Saubmalb anberS als im ^abelmalb, im giften»

malb anberS als im $iefernmalb, im gleidbalterigen anberS als im

ungleidbalterigen, im ftreubereebten ßiefernmalb lebtet Bonität anberS

als im unberedbten erfter 33onität, in ben Sßälbern ber ©bene anberS

als in benen beS ©ebirgeS ufh>.). Sßir merben feemnacb ju einer

gansen SfleiEje berfdbiebener ttjbifcber 33iocönofenbiIber gelangen. ©S
mirb feljr frudbtbar fein, SSergleicbe gmifdben biefen ju jidjen. fiang»

fam unb mübfam ift ber 3ßeg baf)in, unb ^aljllofc ©inselforfdbungen

merben bie ißftafterfteine beS SESegeS bilben müffen.

SeS toeiteren ift ju unterfudjen, mie bie SKitglieber ber 33iocönofe

aufeinanber einmirfen. hierher gebärt bor allem baS ©tubium ber

geinbe unb Sßarafiten ber ©dbäblinge. ©in ungemein um»

fangreidbeS unfe fdljmierigeS ©ebiet; mufj feodb jeber einzelne geinb
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ober Sßarafit aufg genauefte begügticb {einer Sebeuggeloobnbeit, ©nt»

toicflung, ©eneration ufm. ftubiert Serben. Sft ber Sßarafit fpegiell

einem eingigen 3Birt angebafet (monopbag) ober gebt er mehrere

SEBirte an (bolbPha9)/ b^ er Stoifcbentoirte nötig, bat er felbft toieber

Sßarafiten (^tjperparafiten), ift bie 3«# ber Sßarafiten 5 . SB. in ge»

mifdbten SEBälbern im allgemeinen größer alg in reinen, unb toarum?

SDiefe unb SSubenb anbere fragen tauchen ba auf. 2llg febr tüchtig

finb ferner bie SBeränberungen gu ftubieren, bie bie Sufammenfebung
ber SBiocönofe burdb äußere ©inflüffe erleibet, feien eg fultureUe

ajtafjnabmen ton feiten beg SRenfcben, llimatifcbe ©djtmnfungen

ober elementare Sataftropben. SE3ie toirfen biefe auf bie ©dbäblinge

felbft unb tue auf bie fie nieberbaltenben gaftoren?

b) ®ur<b bie b i ft 0 r i f dj»ft a t i ft i f <b»fl im ato 1

0

g i f dj e

gorfdjung. ©g gibt eine SReibe fdbäblicber Ssnfeften — unb eg

finb gerabe bie gefäbrlicbften—, in beren ©rabation (b. b* Sluffteigen

über bie SRormalgabl unb toieber SRbfteigen gu berfelben) ein gettüffer

SRbbtbmug gu erfennen ift: auf SRuljeperioben folgen Sßerioben er»

böbter SBermebrung, unb gtoar häufig in gleicher SEBeife über toeite

geograpb'ftbe ©ebiete. SEBie fommen biefe rbbtbmifdben Störungen

guftanbe? ©inb fie fogmifdb bebingt ober finb fie auf meteorologifdje

©inflüffe gurüdgufübren unb toirfen fidE» biefe lofal terfcbieben aug?

©ibt eg befonbere präbeftinierte Orte, in benen bie ©törung fdbnetter

erfolgt alg in anberen? 3n ade biefe unb nodj) tiele anbere bamit

gufammenbängenbe gragen fann burdb bie biftorifd)=ftatiftif<f)e 2Re»

tbobe einigeg £i<f)t gebracht toerben. Über ein je gröfjereg ©ebiet unb

über einen je größeren geitraum fidb bie ©rtjebungen erftrerfen, mit

befto größerer SEßabrfdbeinlicbfeit laffen fi<b aug ben feftgefteüten Xat»

faöben ©efebmäfeigfeiten ablefen.

c) 2R i t §ilfe beg b i 0 lo g i f db»p b b I i 0 1

0

g i
f ä) e n ©£»

p e r i m e n t g. ®ie Qufammenbänge gtoifdben SElima unb ©ra»

bation, bie SBeränberungen ber SBiocönofe burdb äußere ©inflüffe, bie

bie biocönotifdje unb ftatiftifdbe gorfdbung ung fennen gelehrt haben,

fönnen burdb bie pbhfiologifdbe gorfdbung in ihren tieferen Urfadjen

unferem SBerftänbnig erfcbloffen toerben. ®ie ©tatiftif ergibt g. SB.

bie SSatfadbe, bafj biefeS ober feneg Snfeft bann gur DRaffentermebrung

fommt, toenn ein ober gtoei beifje, trocfene ©ommer öorangegangen

finb; über bie ©rünbe hierfür fagt fie ung nidjtg. S£>iefe fönnen öer»

fdbiebener 2lrt fein; g. SB. eine geringere SBernidbtungggiffer burdb

SlugfaH ton Slranfbeiten ober aber ein burdb bie höheren Xempe»

8*
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raturen behtirfteg befdjleunigtcg2Bad>gtum uitb baburd) bebingte 23er=

mebrung ber Generationen. ®ag pI)t)fiologifd^=6ioIogifd^e Erperiment

toirb bariiber Slufflärung bringen fönnen. Eg toirb ung geigen

fönnen, ob unb toelcße Enttoicflunggftabien burd) erhöhte Xemße*
raturen beeinflußbar finb unb in tocldjem Stoße baburd) bie ©ra=

bation geförbert tnirb ufto.

©o fann burdj bie $ßt)t)fioIogie bie ©tatiftif beftätigt toerben bgto.

iljr Seben üerlieljen toerben. ®ie ßljtifiologiftße gorfcßung tnirb and)

imftanbe fein, ung gu erflären, tnarunt g. S. in getniffen tpöbenlagcu

biefeg ober feneg Snfcft feine Gefährlicßfeit oerliert; bettn fie fann

bie Sebingungen, in bencn überbauet ©rabation möglich ift, toiffcu-

fcbaftlid) erfaffen unb begrettgen. 2lud) mand)e grage über bie SSer=

fdjiebcnbeit ber biocönotifcßen Silber, non bencn oben bie Siebe ioar,

fann burd) bie 5ßl)t)fiologic erfjetlt toerben.

Spießt nur bie Enttoicflungg= unb (§rucil)runggf>I)t)fiologic fommt
für unfere Qütedc in Setracßt, aud) bie ©innegptjbfiologie fann guni

©egenftanb ber gorfdjung toerben, iitbem fie ung g. S. gu crflärcu

fucf)t, toie bie fefunbärett ^nfeften einzelne fränflidje tßflangen unter

Xaufenbcn üon gefunben ßeraugfinben bgto. oon toeldjem ©toff ber

für bag ©erudjgorgan abäquate Steig auggeßt.

©o feßen toir bag bbbfiologifd)=biologifcbe Ejperiment überall eine

luefentlicße, grunblegenbc Stolle einnebmen, too eg fid) um bie Gr*

flärung oon ft'aufalgufammenbängcn banbeit, Eg fei nid>t unterlaufen,

hier gu betonen, baß bei ber pbbßologifcßen fyorfdjung ber auge=

toonbte Entomologe oielfad) mit bem ^flangenbbbßologen gufammcu
gu arbeiten haben toirb bgto. bie ßatbologifdje tßflangenßbbfiologic

bcrürffüßtigeu muß, toenn feine Slrbeit Dollen Erfolg haben foü.

Xtie pliQfiolocjiftfje gorfd)ung fann aud) burd) bie 21 it a t o m i e

loefentlicß unterftüßt unb geförbert toerben, toie g. S. burd» bie ana=

tomifdjen Unterfucbungcn ber toeiblicßen ©efcßled)tgorgane toertOolle

Sfuffdjlüffe über biegortpflangunggbbbfiologie gegeben toerben fönnen

ober burd) anatomifd)=biftologifcße ©tubien bie Söirfuttgen beg 5ßara=

fitigmug auf ben SBirt, bie Urfadßen Oon Snfeftiongfranfbcitcn ber

©(ßäblinge ufto. flargefteftt toerben fönnen.

2. Erforfcßung ber 11 r
f
a d) c n beg n a t ii r I i cß e n 3 u =

f a m m e n b r u dj g einer 3Ji a
f f c n 0 c r m e b r u n g. Stic ßcrio*

bifd) auftretenben Staffenüermebrungen brechen nach fürgercr ober

längerer 3e»t meift Oon felbft gufatnmen. SBoburd) ift biefeg natiir=

ließe Enbe bebingt? X)urd) flitnatifcße Einflüffe ober burd) Stranf*
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feiten ober iparafiten ujw. ©in cingeheitbeS ©tubiunr febeS ©in3cl=

faEeS Würbe bon großem 5£ßert jein, bor aEent aud) für

3. bie 23 e g e ber 58 e f ä m p f u n g. ÜDtau fann mit .jbilfe bet

ben natürlichen gufammenbtud) berutfad)enbcn gaftoren bie Staffen»

bcrmel)tung fd)on eher becnben ober bielleidjt jdfon im Äeitne er»

fticfcn: „58 i o I o g i
f
dj e 58 e f ä m p f u u g"? ©ine grage Don ber

allergrößten wirtfdjaftlichen 58ebeutung, bie aber langwierige ©insei»

forfdjungen borauSfept. .'panbelt c§ fid) um Ä t a tt f I) e i t c n
, fo

ift sunädhft beren ©rreger feftjufteEen unb bann 31t betjudjen, ob

nub wie biefer etwa 311 lünftlidjer iperbotrufung biefer Äranlljeiten

berWanbt Werben fann. 58ei ben
f 0 häufig auftretenben 5p 0 1 t> e b e r =

Äranfheiten, beren ©rreger erft jebt tatfäd)lid) feftgefteEt ju fein

fdjeint, finb bie Steinungen hierüber nod) boEfommen geteilt.

Öaitbelt eS fid) um 5p a r a
f

i t e it
, fo müffen biejc sunächft in ihrer

SebenStoeife gcnaueftenS erforjdjt Werben (ihre SortpflansungSge»

fdjWinbigfeit, ihre 58ebeutung für baS Sirtsinfeft ufw. f. oben). ©S
müffen bann Weiter 58erfud)e angefteEt Werben, Welche ber iParafiten

fid) etwa für eine f ii n ft l i d) c 3 u d) t 3 it m 31 u S f
e h c u eignen

Würben. 3n biefer 58e3icl)ung finb erft in allerlebter Qeit in ©>eutjd)=

lanb gorfd)ungeu angefteEt Worben, unb jWar bon £> a f e unb feinen

©djiilern. ©§ ift biefen gelungen, burd)3lusfeben ber im Laboratorium

maffenWeifc gesitteten ©d)htpfWcfpe 25t i djog ramm a (Wol)l baS

Winjigfte Sufeft, baS überhaupt e.rifticrt) Äot)tfd)äbIingc wirffam 3U

befämpfen. ©iefer erfte ©rfolg ermutigt 31t weiteren 5ßetfud)en in

biefer 3tid)tung gegen berjdjiebene aubere forft= unb lanbwirtfdjaft»

liehe ©dfäblinge.

31ud) bie Jtolle ber 31 me i feit im .jöauShrdt bet Statur ift

erft nod) griinblid) 31 t ftubieren. ©S Würbe in ben lebten Sapren bon

forftlid)en 5praftifern bie 58el)auptung aufgeftefit, bafj burd) fiinftliche

S3ermel)rung ber roten 2Palbamcifcn ^nfeftenfataftrophen in 2ßäl=

bern böEig berutieben Werben fönneu, was bon anberer ©eite ent=

fd)ieben besweifelt unb beftritten Wirb.

©nblid) gehört auch nod) bie grage nadj beni t a t f ä d) 1 i d) e n

31 it teil ber 23 0 ge I Welt in baS ©ebiet ber „biologifdhen 33e=

fämpfung". StirgenbS ift mehr mit ©dftagWorten gearbeitet Worben

als auf betn ©ebiet beS 5BogeIfd)ube§. StirgenbS finb auch bie Stei=

nungen geteilter. 3Bäl)rcnb auf ber einen ©eite bie 21nfid)t beftel)t,

butd) intenfibften 2Sogeljd)ub aEc Staffenbermcl)rungen unterbriiden

31t fönneit, fdjäpt man auf bet auberen ©eite ben Slnteil ber 2Sogel=
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hielt an ber Stieberljaltung ber ©dtgäblinge feljr gering ein. 2)a§ $Jko=

blem ift erft in aHerjüngfter Seit mit miffenfcljaftlicfjcn ÜDtetljoben

in Eingriff genommen toorben non Dr. 2t. $reil)err bon
S3ietingf)off, unb e§ märe gu münfdjen, bafj biefe8 ©tubium
nodf) mefgr auägebeljnt mürbe auf berfdtjiebene SBalbtppen, auf toer=

fd^iebene geograpE)ifd^e 23egirfe ufm.

2BaS bie ,,<f) ent if dt) e Söefämpfung" betrifft, fo Ijat biefe

in ben lebten fünf Safgren bebeutenb gortfdfjritte gemadjt. 2)odtg

fielen mir aucf) in biefer Segieljung erft am 2tnfang. Söir finb nodl)

nidtit biel au§ bem ©tabium gröbftcr Empirie lgerau3gefommen.

Über bie 2trt ber SBirfung ber berfcfiiebenen ^nfeFtengifte auf ben

tierifdtjen Drgani3mu§ miffen mir nocl) fet)r menig. So, bon mannen
©iften miffen mir nod) nidt)t einmal, ob fie al£ ®ontaft= ober als

ÜDtagengifte mirfen. 2lucf) barüber, meldjc ®ofen für bie eingelnen

©dtjäblinge töblidj mirfen, ferner mie fiel) bie einzelnen ©tabien ber

Snfeften (junge, tjatbermadtjfene, ermadjfene Staupen ufm.) gegen bie

©ifte berfjalten, miffen mir nodtj faft gar nidjtg.

SSon großer Sßidjtigfeit märe e§ aud), gute SJtetlgoben gur c£)e =

miffen Söefämpfung ber Söobeninfeften auSfinbig

gu madjen, um biefen gum £eil fetjr fdjlimmen ©dgäblingen bei=

fommen gu fönnen. §ier müßte bie djemifdge Snbuftrie mit ben

angemanbten Entomologen gufammen arbeiten. Eine Unterftütgung

in biefer Stiftung etma burd) 2tnfteüung einer befonberen 2lrbeit£=

fraft an einem ber ©djäblingSinftitute märe felgr ernpfelglenSmert.

©elöftberftänblidj finb in erfter Sinie bie Soßungen bon in

©eutfdjlanb auftretenben ©djäblingen gu unterftütgen. 2)od) füllten
mir u n § aud) n i d) t bem ©tubium a u S l ä n b i f d) e r

©rofjfdjäblinge berfdjließen (g. SB. £eufdgrecfen, S8aum=

mottfdjäblinge, SBlattfdjneiberameifen ufm.). Einmal fönnen mir

aud) au§ beren ©tubium biel lernen begüglid) ber Erfdjeinung ber

SJtaffenbermelgrung im allgemeinen, if)rer Urfadfgen unb aud) begüg=

lidfj ber S8efämpfung3metl)oben. Unb fobann fann e§ bem betreffenben

angemanbten Entomologen für feine gange ©enfungSart unb2trbeit§=

meife nur nüßen, menn fein SBIidE ertoeitert mirb. E§ finb alfo

gorfdtgungSreifen gum ©tubium auSIänbifd^er ©rofgfdgäblinge nidfgt

pringipietl bon ber -Spanb gu meifen, fonbern im ©egenteil, menn

irgenb möglicf), gu unterftütgen.
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12* ©euJfctytift übet Ctnä^tungSp^ftologie bet ^flansen

3ur Orientierung fei ein lutjeg SBort au§ ber gebet eineä Ijetbot*

ragenb ^raltifd^en unb toiffenfdjaftlid) Betoäljtten gadjmanneS fc>ot*

auSgefefct.

1. $)ie beutle roiffcnTd^aftlid^e gorftfjung ift infolge beS Krieges unb feiner Ba<f)s

roirfungen auf oerfchiebenen (Gebieten nicht fc^neU genug fortgefdjritten. 3)ieS

gilt inSbefonbere auch für baS Problem ber Bflan-senernährung.

2. $>ie ^beor ic ber ^PPangenernä^rung bebarf eines .fünften unb umfaffenben

UluSbaueS, um eine Beihe non empirifch gefunbenen $atfatf)en, bie roirtfd)aft*

lieb non großer Bebeutung finb, genügenb ertlären ju fönnen. 0hne e^nc folc£)c

©tflärung fann eine fiebere unb umfaffenbe BafiS für ben Ausbau ber ptaf*

tifd)en ^flanjenetnäbrung nicht gefebaffen roerben. $)aß bieS gefdjieht, ift bie

BorauSfefcung für bie böcbfte unb groeefmäßigfte SluSnutjung unferer Bähr*

flächen unb für bie Berbefferung unferer roirtfchaftlichen ©teEung in ber Söelt.

3. $)ie angeroanbten BHffenf(haften roerben nicht in ber Sage fein, einen Ausbau

ber Theorie ber ^flanjenernährung in fo umfaffenber SSeife oorgunehmen,

mie eS für bie ©runbroiffenfehaften mi5gTi(h ift. 9IuS biefem ©runbe empfiehlt

fich eine oon rein theoretifchen ©runblagen auSgehenbe Bearbeitung ber $ro*

bleme ber ^ßftanjenernährung. hierbei hatten in erfter fiinie mitjumirfen

bie Bfla^enpbpfiotogen, bie phgfifalifchen ©hemifer foroie bie phpfiologifthen

©hemifer.

4. gum Belege für bie hier oertretene $lnfchauung mag beifpielSroeife angeführt

roerben, baß bis heute theoretifch nicht ober nicht genügenb erflärt roerben

fann, roarum beftimmte Bflanjen beffer gebeten, roenn ihnen bie Bährftoffe

in einer beftimmten chemifchen BinbungSform gegeben roerben, unb roarum

fie fchlecßter gebeihen, roenn bie optimale BinbungSform eines BähtftoffeS

burch eine anbete cfjemifche BinbungSform erfefct roirb. ©S fann roeiter nid)t

erflärt roerben, roarum Biifchungen jroeier oerfchiebener BinbungSformen eines

BähtftoffeS oielfach ein befonbereS ©ebenen h^ÖOrrufeit Borhanben*

fein ber optimalen BinbungSform aEein. BöEig unflar ift auch bis heute,

roarum ein £eil ber Bflanaen eine fchroadhalfalifche, ein anberer $eil non

^Pflan^en eine fchmachfaure Beaftion beS ©tanborteS b^ro. ber BähtiÖfung

für befteS ©ebenen oorauSfegt. Bei ßulturpflanjen finb burch bie oben an*

geführten Begebenheiten (SrtragSunterfchiebe, bie majimai bis *u 20°/*

gehen, bebingt. ®te JEufflärung biefer Berhältniffe roirb baher große roirt*

fchaftlidhe Bebeutung geroinnen fonnen.

Sie theotetijdje (Srnäl)rung§pl)t)fiologie bet ^flanjen t)at befannt*

lief) um bie SRitte beS üorigen 3af)rf)unbertS ber praftifdtjen Sonb=

toixtfd^aft einen ©ienft geleitet, ber nic£>t I)ücE) genug eingefd&äijt

toerben fann, inbem fie burcf) $ulturöerfucf)e feftgeftetft f)at, toelcfje

dfiemifdljen ©lemente bie grüne «ßflanje au ifjrer ©rnäf)tung Brauet,

©rft burdf> biefe funbamentalen ©ntbedfungen mürbe e§ möglich,

bie Sanbmirtf^aft auf rationelle ©runbtagen ju ftetten unb burdf)
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hodjwcrtige Tüngung ben Kulturböben Weitaus größere Ernten als

bis baljiu ?u entlüden. Sie praftifchc BerWertung biefer Entöedungcn

bat in übertafdjenb fur^er Seit bie Ernteerträgniffc ber Kultur»

länber ja früher für unmöglich gehaltenen $öl)en cmporfthnclten

taffen unb baburd) ben jährlichen Ertrag aud) ber beutfdjen Sanb=

Wirtfdjaft gang gewaltig gehoben. Unb nodj immer ift ber ©ipfcl-

punft biefer erfreulichen EntWidlung längft nicht erreicht, toie ber

Verlauf ber ErtragSEurbe beuttid) geigt*

9?od) immer geirrt bie praEtifdje SanbWirtfdjaft non jenen oben

ermähnten Entbedungert, Weldje bie 5f5fIangenpl)t)fioIogie not adern

beutfdjen $orfdjern berbanft; ja, man barf Wohl ohne Wefentlidje

Übertreibung fagen, baf?, abgefeljcn bon (£ingelt)eiten, ju jenen grunb*

legenbett Entbedungen Wenig neue Kenntniffe auf bem ©ebiet ber

Sehre bon ber fftäljrftoffaufnahme ber grünen Bflanjc aus bem
Boben hinpgefommen finb. (SS fehlte eben gu näcfjft an Wefentlidjen

neuen ©efidjtSpunften für tneitere erfolgreiche theoretifd)e Sjorfdjung

hauptfädjlidj beSljalb, Weil foldje fid) erft burd) praEtifdje BerWertung

ber gewonnenen Einficljten im Saufe ber Seit ergeben fonnten. 3 U=

nädjft hatte bie SanbWirtfdjaft ja ade $änbe bod 51t tun, bie folgen

auS ben neu entbedten Tatfadjen ju sieben unb fid) auf neue ©runb-

lagen einsufteden. ©0 ift in ben lebten Sahräcljnten baS Wiffen-

fdjaftlidjeSntereffe ber botanifdjen gorfdjung an benjenigen pflangen-

Phhfiologifdjen Problemen, bie fid) auf bie Beziehungen gtToifdjcu

grüner Bflanje unb Bährfalsen beS BobenS begiefjen, in faft adeu

Kulturlänbern tnerflidj guriidgegangen, Borbamerifa bielleid)t aus-

genommen, Wo noch mancherlei Sortfchritte ergielt Worben finb.

SnjWifchen hat aber bie SanbWirtfdjaft neue Erfahrungen gefant-

melt, bie ber Bflaujenphbfiologie Wieber Slnfporn zu regerer Tätig-

feit auf biefem ©ebiet geben rnüffen. ©ie hat beobachtet, baf) bie

Ernteerträgniffe nicht nur baOon abt)ängen, baf? man ben Kultur-

pflanzen bie für ihre Ernährung unbebingt erforberlidjen Bät)r-

elemente gibt, fonbent aud) babon, in Weither gorm unb Kombi-
nation man fie bietet, ferner, Wie baburd) bie Beaftioit beS BobenS

beränbert Wirb, ja, baf? bie Ernteerträgniffe unter Umftänben burd)

geringe Bfengen nicht unbebingt nötiger ©toffe, fogenannter 3teig=

ftoffe ober ©timulantien, Weiter febjr geförbert Werben fönnen. ES
geigte fid) alfo mehr unb mehr, baf? bie ©röf?e ber Ernten nicht nur

non ber Bienge ber gebotenen, unbebingt nötigen 3?äf»rfalgc abhängt,

fonbern im hohen Blaffe aud) bon einer großen fReifje Weiterer Be-



$en!fdjrift über (Srnätjtmtfläpljijfiologte bet $flaniert 121

bingungen, bie e§ gu crfaffcn unb in ihrer SSirEungStneife unb 23e=

beutung gu etfennen gilt. ©a§ aber geljt nidjt oi)iic bie tbcoretifdje

SSiffenfdfiaft; benn ba§ gefamte Otüftgcug ber Echteren ift erforberlid),

um biefen tnetbobifd) nid)t leisten Aufgaben getnadffett gu fein, ©o
ift ber Slugenblid gefommen, too bie ißflangengbgfiologie erneut ber

Sanbtnirtfd)aft gu tjelfen bat. (§£ ift ©ad)e ber beutfd)en SBiffenfdjaft,

fid) biefer ©adftage belnufgt gu Inerben, bie Sßflangenplfbfiologie ent*

fpred)cnb einguftcQen unb alle SEnftrengungcu gu machen, baff mir

nid)t hinter anbern Säubern gurüdbleibeu. (Sö ift nid)t gu berteuuen,

baff gumat Scorbamerifa einen SBorfprung erreidjt bat banE beit ge=

tnaltigen Mitteln, bie bort für folcbc Unterfudyungen aitsge'ioorfen

tnerben.

(S§ ift fomit eine banfendnerte Stufgabe ber bafiir guftänbigen

Drganifationen, bie Spittel gur Verfügung gu ftelten, bie gttr 9teu=

belebung ber gorfdjutig auf biefent i?r)i)fioIogtfd)en ©ebiet in iSeutfd)*

Ianb uubebingt nottnenbig fiitb, um gortfebritte gu ergielen. iföeber

fehlt e§ foId>er fünftigen gotfd)itng an frudjtbarcn ©efiä)t§piinfteu

und) an leiftungSfäbigeit Sftetboben. Sn letzterer Hinfidjt genügt e£,

auf bie groffett gortfdfrittc ber ftl)t)fifat ifd>en Gbemie bingutneifen;

fic bat unS g. 23. in beit eteftrifdjeu 23eftimmung§metbobcit ber

SeitungSfäbigfeit bou Söflingen unb ber 2öaffcrftoffionctiEongen=

tration äufferft tnertüolle Hilfsmittel in bie Hanb gegeben, bie aud)

nod) nidbt anttäbernb biitreid>enb pflaiigenbbbfiologifd) attSgemtbt

fiitb. llnb toaS bie gragefteEEungeit unb ©efidjtSpuufte für bie gor*

fdjung betrifft, fa ergeben fid) auS beu ©rfabrungett ber Sanömirt*

fei/aft bereit fo niele, bafj man fie fdjon nad) ihrem SöidftigEeitSgrabc

orbitcn unb aisbann eilte befdjränfte Sluduabl treffen mttfg, um fid)

ijinreidjcitb bertiefen gu Eöitncn. SebenfattS läfft fid) fo biet fagen,

bafj mebrere botanifdje Snftitute Strbeit für Sabre in biefer fKidjtung

fiitben inürbert, mehr biellcid)t, als gur geit boit gefd)idten Kräften

übernommen tnerben fann, oblnobl e§ audj an foldjett iit ©eutfdjtanb

itidjt fetjlt.

23efoitberS bringlid) fdjeint und bie 23eautroortung ber folgeitben

fragen git fein:

A. Sntniefern unterfdbeibcit fid) bie berfdjiebenen Jhdturpflaugeu

in ben Sinfbrüdjen, bie fie an bie gönn, 9Wenge unb Siontbi*

natioit ber Eftätjrftoffe (9fäl)rfalge, ©tiifftoffquetlen) ftelten

?

— 9Sorattf beruhen biefc fbegififdjcn ltuterfd)iebc'?
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B. 33Bie beeinflußen berfdßiebene 33ebingungen ben üftäßrtoert ber

9?äßrftoffe, gemeffen an ber ©ntoidlung ber ^flanjen unb

an ben ©rnteerträgniffen? — Sßorauf berußt ber ©influfj

toedßfelnber 33ebingungen auf ben üftäßrtoert ber Sftäßrftoffe?

Unb ätoar:

1 . Slußenbebingungen.

la. Unbelebte Stußenlnelt:

la. a) 3ßßßfifalifd)e 33ebingungen, SBärme, Sidjt ufto.

la. b) ©ßemifeße 33ebingungen:

a) 33crfd)iebene Sonenfombinationen, 3 . 33. ©in=

ftuß bcS Kaliums unb Ka^iumS, beS ©ifenS

unb ÜDlagnefiumS ufto.

ß) H=:3onen=Kon3entration.

y) ©timulantien, unb stoar borübergeßenbe

9tei 3toirfung, 3 . 33. auf bie Keimung ober

bauernbe IJleistoirfung. — ©inb S'täßrftoffc

3 . %. amß ©timulantien?

d) 33obenabforption unb 3sonenauStaufd) mit

bem 33oben. Sntoietoeit Iaffen fidj ©rgebniffe

bon 9?äßrlöfungSberfud)en auf bie 33erßcilt=

niffe im ©rbboben, ©anb übertragen?

lb. 33elebte Slußentoelt:

lb. a) ©influjj bon Slrtgenoffen (33obenmübigleit).

lb.b) ©infiuß bon anbern grünen Sßflansen.

lb. c) ©influß ber SDtifroftora unb SWifrofauna be§

33oben§. Impfung beS 33obenS mit 2Jtifroorga=

niämen ufto.

2 . Snnenbebingungen, 3 . 33. 33eeinfluffung berfeßiebener <$nt=

toidlungSftabien berfelben ß$ftan5e. — ©influfj borüber»

geßenben übtangetS ober ÜbetfluffeS an Sftäßrftoffen.

C. SEßeitere ©rforfeßung ber Seßre bon ben 3ßirfung§gefeßen ber

einseinen SßacßStumSfaftoren mit bem QM, ben 2)üngerbe=
barf eines 33obenS borßersufagen. — ©rensen ber ©ültigleit

beS 2KinimumgefeßeS.
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2öaS nun bie 2lu§fic^ten für eine erfolgreiche görberung ber auf*

geworfenen Probleme betrifft, fo glauben Wir, bafe bie URethobif gur

Seit fidf ficherlidj genügenb ejatt bafür Wirb auSbilben Iaffen. $rei*

Iidf) berfügt feines ber beutfdfen botanifchen Snftitute über bie

mannigfaltigen, unbebingt erforberlichen Hilfsmittel in auSreichen*

bem URafje. Hier eben hätte bie fftotgemeinfchaft eingufetgen. Er*

forberlid) finb bor allem Apparate auS Duarg unb ©laS bon ge*

nügenber ©röfje gur Seftitlation unb Aufbewahrung bon Sßaffer,

ilulturgefäfje für SRährlöfungen, Sanb, Bäben; reine Präparate ber

erforberlichen (Sfjemifalien; Snbifatoren, Apparate gur Bteffung ber

H*Sonen4iongentration unb Seitfäl)ig!eit bon Söfungen, Apparate

gur HJtifroanalpfe, SurdjlüftungSapparate. ferner finb entfpredjenb

eingerichtete 5hilturl)äufer ein notWenbigeS ErforberniS, beSgleichen

auS ©laS gebaute 2l)ermoftaten gur Südgtung bon ißflanjen bei be=

fannter Temperatur unb Beleuchtung, elettrifche ^eigborrichtungen

für folche Thermoftaten, um bie Verunreinigung ber Suft mit ©aS

gu berl)inbern ufw.

SRethobifch fönnen bie Bflangenphhfioloflen bei ber Einrichtung

ihrer Snftitute bon ben Agrifulturchemifern feljr biel lernen, ba

biefe in bielen praftifchen Singen Weit borauS finb. ES Wäre beStjalb

bringenb erWünfd)t, Wenn Gelegenheit geboten Werben fönnte, bie

cntfprechenben Stationen unb Snftitute ber ^auptfulturlänber ber

Erbe, aufjer ®eutfd)lanbS bor allem IRorbamerifaS unb StuftlanbS,

fennengulemen. Sn Borbamerifa hat fid) ein biel engeres unb barurn

fruchtbareres Sufammenarbeiten bon ?Pftan3enpl)t>fioIogen unb Agri*

fulturchemifern herauSgebilbet als bei unS; hat hoch bort jebe lanb*

Wirtfchaftliche BerfudjSftation ihren eigenen Bflangenpbhfioloflcn-

Erfolgreiche Arbeit feist natürlich in aüererfter Sinie Kräfte mit

entfpredjenber Schulung borauS, bie Sntereffe für folche fragen

haben. Sn biefet Jpinfid£>t !ann man guberfichtlidj fein. ES finb unter

ben jetzigen ^flanaenpljtjfiologen folche borhanben, bie fich für biefe

Arbeitsrichtungen eignen unb geWifj auch gern bereit finb, fofort mit

ber Arbeit gu beginnen.

Sehr erwünfeht Wäre eS, Wenn für bie Snftitute, bie mit biefen

Aufgaben betraut Werben, auch Seitfdjriften gehalten Würben, Welche

in Seutfdjlanb nur fdfWet ober gar nicht gu erhalten finb, bamit

fie bei ben Arbeiten gleich gur §anb finb. Sßir nennen nur baS

Journal of agricultural research, ben Bbhtopathologift ober bie

Soil science, bie in Seutfdjlanb nur in Wenigen Ejemplaren bor*
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Ijanbcn finb, ober bic toertooden 23erid>te ber norbamerifanifdjen SScr-

fudjSftationen, toeldjc 3 . %. bei uitS überbauet nid)t erljältlidj finb.

©dfliefjlid) locirc cS im Fntercffc eines flotten Fortganges ber Sfr*

beiten bringenb ju ioiinfdjcn, baff Mittel für bie .fxranjietiung >oiffen=

fcf)aftlidf)cr Mitarbeiter gur Verfügung gefteHt loiirbcn.
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IV. 5lu$u)a^I aus beit neueren £)enf[djriften

13. ©enlfdjtift über lant>toirtfct)aftticf)e $orfd)uitgen

tßrof. Dr. ©troitt Saut, tßrof. Dr. SKangolb, tßrof. Dr. tßeuberg

2Bir feßen imfere Aufgabe nid)t etoct barin, hier ein itmfaffenbcS

SlrbeitSprogramm aufjuftellen, fonbern barin, auf Süden ijinjit*

iueifen, bie beute in 2)eutfcfjlanb auf biefem ©ebiet erfennbar finb

unb tno ©efaßr befteßt, baß inir üom 2lu§lanb überflügelt unb bamit

auch Inirtfdjaftlicß gefd)äbigt tnerben.

2>a eine Hebung ber Sßrobuftion einmal babureß erjielbar ift, baß

bie SeiftungSfäßigfeit ber ®ulturpflan3en unb .Haustiere auf bem

'-Kege ber Qüdjtung gefteigert inerben fann, unb anbererfeitS baburd),

baß man für ben Stnbau ber fßflanjen, iljre Düngung unb pflege

unb ebenfo für bie .Spaltung unb Fütterung ber £iere nur bie beften

SJietßoben anlnenbet, ergibt fieß oßne tneitereS, baß and) bie trüffem

frf)aftlidf»e Slrbeit geförbert inerben muß, cinerfeitS auf bem ©ebiete

ber f l a n 3 e n* unb % i c r 3 i't öß t u n g unb anbererfeitS auf bem

©ebictc bcS ?l rf c r = unb iß f l a 11 3 e u b a ti c 3 unb ber Xier-
Haltung unb = e r u ä I) r u n g.

1 . ißflansensüdftung.

Stuf bem ©cfaintgcbicte ber ißflanjen^iicßtung iff2)eutfd)lanb iniffem

fdjaftliif) feljr ftarf ins Hintertreffen geraten, ineil eS folnoßl an

Spejialinftituten für ©enctif inie aueß an mobern auSgeftaltcten 3 tt=

ftituten für ißflan3cn3Üdjtung notlftänbig feßlt, im ©egenfab 3»

aitberen Säubern, luie Sinter ifa, tro meßr als ßunbert non foldfeu

Suftituten bereits norßanben finb. ©in luefeutlidjer <Sdjritt nnrmäriS

ifr in neuefter Seit baburdß getan tnorben, baß burd) bie itaifer=

2iUlßeIm=@efelIfd)aft nunmeßr ein Snftitut für 3üd)tung3forfd)ung

errietet inorbett ift. Slber cs ift trobbem notluenbig, baß ©in3el=

arbeiten auf bem tx»
i ffc tt fd^af tl i dßc tt ©ebiet an nerfdjiebenen ba^u

geeigneten Snftitutcn bttrdß ©elbbeißilfen geförbert Inerben.



126 9Iu8roatjI aus ben neueren S)entfcf)riften

Diefe ©elbbeihilfen müßten SBertnenbung finben teils als $or»

fchungSftipenbium, teils burdj Söereitftettung befonberer SBerfudjS»

mittel.

3m einzelnen ift nottnenbig, baß für bie güdjtung bon Obft unb

SBeinreben befonbere ©inrichtungen gefctjaffen tnerben unb baß

SDtittel berfügbar gemacht tnerben für bie ©inftettung eines hierfür

befonberS gut borgebilbeten $otf<herS.

SBeiterhin ift noch nottnenbig, baß in Deutfdjlanb jum Stnecfe ber

StombinationSjüdhtung ein großes (Sortiment bon üöilbfotmen unb

SSrimitibformen unb Stulturpflangen äufammengebracht tnirb. Die

einzige (Stelle, bie beute über ein genügenb ouSgeftotteteS (Sortiment

berfügt, ift baS 23abiIotnfcfie 3nftitut in Seningrab, unb biefeS 3”’

ftitut ift auS begreiflichen ©rünben fel)r äuriicfhaltenb mit ber

Slbgabe bon tnertbottem ÜDtaterial. Um für Deutfdjlanb ein auS»

reidjenbeS Sortiment jufammenaubringen, müfjten gorfcßungSreifen,

bor allen Dingen nach Söeft» unb DWittelafien unb Sübamerifa, ber»

anftaltet tnerben.

@S erfdjeint ferner nottnenbig, auch ben Dabaibau burch befonbere

äüdjterifdje SDtaßnaljmen ju förbern.

2. Diersüdjtung.

Da eS bereits eine Steiße bon gut eingerichteten 3nftituten für

Dierjüdjtung in Deutfdjlanb gibt, muß in erfter Sinie eine Slnjaljl

bon 3nftituten für Spejialfragen neu errichtet tnerben. Steif jur

Söfung fcheint bor allen Dingen beute bie grage eines 3nftituteS für

©eflügeljudjt. Da Deutfdjlanb noch immer für ungefähr eine

halbe SÖtittiarbe SDtarf ©ier importiert, bie eS bei einigermaßen ratio»

netter SIrbeit felbft probujieren fönnte, hanbelt eS fich hier um eine

Slufgabe bon großer tnirtfdjaftlidjer 23ebeutung.

©in tneitereS foldbeS Deilgebiet, baS in Deutfdjlanb noch gar nicht

bearbeitet ift, ift bie Züchtung unferer Stußteidhfifdje.

gür bie großen ^auSfäugetiere bagegen bürfte eS fich empfehlen,

ben beftehenben Dieräudjtinftituten SUtittel jur Durchführung be»

ftimmter 23erfudje jur Verfügung gu ftetten.

3. 21 cf er» unb Sßflanaenbau.

Deutfchlanb ift auf biefem ©ebiete befonberS baburch fehr ftarf

gehemmt, baß bie beftehenben £ocf)fdjulinftitute für lanbtnirtfdjaft»
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lidje ÜDtafdjinenfunbe feine Btöglidjfeit haben, felbft neue Sionftruf»

tionen augsufübren unb fie auf genügenb großen Berfudjgflädjen

auSjuproben.

SBeiter ift bringenb notoenbig bie @rrid)tung üon befonberen Ber=

fudjganftalten auf bem ©ebiete ber gelbberegnung, unb stoar

Dor aßen Gingen ber ©rofjberegnung.
©ritteng fehlt eg an 2lrbeitgmöglid)feiten auf bem ©ebiete ber

$flan<5enetnäf)tunggleif)te/bie bietmebr mit ber ^flanjen»

pt)t)fiologie einerfeitg unb mit ber lanbmirtfdjaftlidien ?ßrajig 3U=

fammenarbeiten tnüfete, alg eg beute in ben agrifulturcbemifdjen

Snftituten ber gall ift.

Bierteng fehlt eg nodj immer an augreidjenben Slrbeitgmöglicb*

feiten jum ©tubium ber ^flanaenfranftjeiten, Dor allem ber ©e=

treiberofte.

33 ig 3ur ©rridjtung eineg befonberen gorfefjungginftituteg für

Sldfer» unb ^flanjenbau müßten Sinjelarbeiten, bie beute gum ©eil

unter red^t febtmerigen Berbältniffen in einjelnen Snftituten burdj=

geführt toerben, burd) 58eif)ilfen geförbert tterben.

4 . ©ierljaltung unb ©ierernäbrung.

2luf bem ©ebiete ber ©ierernäbrung ift bie bcutfcfyc lanbmirtfcbaft-

lidje gorfdjung jur Seit aufterorbentlidj gehemmt, tneil für grofc

jügige Bearbeitung ber brennenben unb augfidjtgtioflen Probleme

tueift nur unsureidjenbe Snftitute, Biittel unb ^ilfgfräfte oorbanben

finb. ©ieg ftebt in offenfid)tIid)em ©egenfaije 3u ber für jebermann

flarliegenben Bebeutung ber ©ieretnäbrung für bie lanbmirtfd)aft=

lid)e grasig unb bie Bolfgernäbrung unb Bolfgtoirtfdjaft.

9Sm Borbergrunbe biefer Beo&leme ift 3u nennen:

a) ©itoeif} unb ©itoeifjerfaij.

Bodb immer nid)t gelöft ift bie gragc, toie toeit eg möglidb ift, ben

©itoeiffbebarf ber £>augfäugetiere föenigfteng tcilmcife burdj gütte=

rung ber billig bestellbaren organifdjen ©tiefftoffoerbinbungen 3U

eiferen. Befonberg für bie Sßieberfäuer befteljt eine getuiffe Stugfidjt,

eine foldje Fütterung mit „2Imiben" nubbar 31t madjen, teilg alg

9tei3 für bie Btildjprobuftion, teils baburdj, bafj bie Batterien, §efe=

pifye unb anbere Btifroorganigmen beg SBieberfäuermageng unb

«barmeg alg Bertoerter biefer ©tiefftoffoerbinbungen in Betrad)t
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fommcn, fo baff bog öoit iljneit aufgebaute SOtifroorganiSmen»
e i W e i fj jur ©iweifjquclle für ben äßieberlciuer Wirb.

£>ier fehlt eg üöUig an fhftematifdjen SSctfucben über ben ©iweifj=

aufbon jener ÜUtifroorganiSmen auS Amiben, an Betfucben bet 8üd)=

titng ber hierfür geeigneten, tnie ber Batterien beS SBieber£äuer=

magcnS unb Anreicherung berfclben als ©iweifjquetle.

Xiefc bafteriologifcben llnterfucbungen müßten .jpanb in .jbanb

geben tnit auSgebehnten giitterung§reil)cn an SSicberfäuern, Wobei

jugleicb bie geeignctfte Sufammenfefjung beS übrigen gutter§ ftnbiert

werben muff.

X>ie Betfudje muffen mit Kontrolle ber Ausnutzung unb beS €>tid=

ftoffWedjfelS fombiniert Werben.

©anj in ben Anfängen unb nod) Weit non allgemeiner fwattifdjer

Anwendung liegen bie gorfdfjungen über bie biologifdje 2ßer =

tigfeit b e S © i W e i fj. Bian Weife beute, baff ben meiften pflans=

lieben ©iWeifeftoffen oerfd)iebener §erlunft irgenbWeldfe ©iWeife*

bcftanbteile (Aminofäuren) fehlen, bie bann bei anberen Wiebcr bor*

banben finb. AuS umfaffenben djemifdjen Unterfudjungen über bie

jeweils feblenben b^W. norljanbenen Baufteine Würben fiefe bie $om=

binationen t>erfd)iebener Futtermittel ergeben, bie ber Sanbwirt

füttern tnufe, um mit möglicfeft wenig ©efamteiWeifemengen auSjm

fommen. Xiefe GütterungSoerfucbe über bie Aufwertung nid)t üoIX=

wertiger ©iweifefuttermittel müßten für bie toerfefeiebenen Tierarten

bei berfdjicbenfter Qufammenfcfeung beS übrigen S’utterS foWie für

bie betfdjiebenen ^robuftionSarten, Biildjbilbung, Gleifdjanfafe, Wad)=

fenbe Xiere, Arbeitstiere, burdigefübrt Werben.

b) 8' 1 1 e r c i n 1) e i t e n.

AIS wichtig für bie f)raftijd)e Fütterung gilt bie Berechnung beS

GutterS in guttereinl)eiten, in Xcutfdfeanb nad) bern Scfinerfdjen

<Stär£eWert. Amerifa, ©fanbinaüien üerfudjen mit gang auberS be=

rechneten Gidtereinl)eiten 51t arbeiten. 'Jivtr grünblidje beutjdje Arbeit

fann bjier helfen. 2)ie Wiffenfdjaftlidjen unb grattifdjen ©runblagen

and) ber <StärfeWertbered)nung finb aufeerorbentlicfe fcbWanfcnb, fo

bafe biefe Guttereinbeiten nid)t für öerfdjiebene Xierarten unb ber=

fdbiebene Bmbuttionen ber Xiere einheitlich üerWenbbar finb. Xie

Futtereinheiten ^erführen and) leicht 5ur <Sd)cmatifierung. ©ine grofr

jügig burdjgcfiibrte Ausarbeitung ber formen für ben ©nergieWert,

©iWeifebebatf ufw. ber berfd)iebenen Xierarten bei üerfdjiebenen £ei=
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ftungen unb bet berfchiebenettt ©runbfutter mirb gu allgemein braudj»

baren ©runblagen unb 53Sorf(frriften für bie rationelle Süerernäbrutig

führen.

c) Stohfaferauffdjliefjung unb »augnuhung.
®iefe§ audj mieber eminent bebeututtggboEe Problem müffte eine

(Steigerung ber Stohfaferauffchlieffung burdj .’peransiehung ber erfolg»

reidEjen neueren QeEulofeforfchungen anftreben, ferner burd) Qüdjtung

ber beften Stohfaferaugnutjer unter ben Schafen, Kühen ufto., meiter

burd) fhftematifdje Unterfucfjungen unb Qüchtung ber am beften bie

9M)fafer auffdhliefeenben Batterien unb Sd)immelbil3e, burd) Sin»

reid)erung ber QeEulofebafterien im !£ierförf)er, burd) gütterungg»

bcrfudje mit entff>rcd)enbeit Kulturen, burd) $ütterunggberfud)e

ben SeEulofc auffd)Iief;ettben gementen nieberer £iere, SSerfudje,

folche Fermente aug QeEulofebafterien 31 t gemimten, üffieiter märe bie

neue ntedjanifdje S'iotjfaferauf fd^licfeung oljne (Sljemifalien [jeranju»

3iet)cn.

©ttblidj mären $ütterungg= unb Slugttubunggberfudje mit ben

9toI)faferarten berfdjiebenfter $erfunft an allen Ianbmirtfd)aftlid)cn

Tierarten burdjsufithren, um 3ttr rationellen Stugnuhung be§ biEigen

3lol)fafermaterialg 3U gelangen. 33ei alt biefctt Unterfud)ungen mufs

bag Qiel borfdjmebctt, einmal bie StuSnutjung bcg Stährmerteg ber

3tot)fafer felbft unb smeitettg bie 2Iuffd)lief)ung ber 9lot)fafer, um ben

mertooEen Snljalt ber ißflanseitseEen bcg guttereg für bie 35er»

bauung frei 31t madjen.

®ie §üEe biefer Probleme tiiüfftc burd) ©emeinfd)aftgarbeit bott

©ärunggforfdjuttg, dfjetnifdjer Sedjitologic unb 2üerernäf)rungg=

forfdjung in Singriff genommen merbett.

d) Sauerfutterbereitung.
2>ag aEgentein befanntc Problem ber reftlofen ©eminnung auch

ungünftig geernteten ober fonft nicht frifd) 31t baltenben gutterg

fatttt nur burd) grofj angelegte Dergleidheitbe Utiterfudjuttgen mit

SiloS unb guttermaterial ber berfdfiebenften Slrten geförbert merbett,

nicht burd) bie sur Qeit übliche Kleinarbeit an Dielen ©insclftefien.

e) © e f I ii g e l e r n ä l) r u n g.

$ier fehlt eg ber Sanbmirtfdjaft nodh böfiig an ben ©runblagen

unb bem:fd)t irn aEgettteitten reine ©nifiire, bie burdjaug nidjt auf
tDeutfc^e Sorfdjung. £eft 2 9
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genügenb rationeller 93afi§ rut)t. Siefeburd)ft)ftematifd)egütterung§=

unb Slufjudjtberfudje berfd)iebenen ©eflügelg unter Verwertung

neuerer tüiffenfd^aftlid^er Satzungen auf rationelle ©runblage 5u

ftellen, Wäre eine üoItSloirtfdjaftlidj ebenfo bebeutungSbolfe Aufgabe

h)ie bie ©eflügeljüdjtung.

14. ®enffcf)Hft über antf)ropologifcf)e ©rforfc^ung

ber beutfd>en <23e»iUterung

tßrof. Dr. ©ugen ffifcfier

Unfere ®enntniffe über bie raffenmäfjige unb erbbioIog.ifct)e 3u=

fammenfetsung be§ bcutfdjen SSoIfeS finb aufjerorbentlid) gering, biel

fleiner, al§ man nad) ben bieten unb berbreiteten<Sd)riften,bie bie letzte

Seit über Staffenfragen gebradjt bat, annebmen mödjte. Sie berühmte

Virdjotofdje ©djulfinberunterfudjung erfaßte nur ,f?aar= unb 2lugen=

färben, bie fid) nod) baju im Saufe ber ^ab>re beränbern. Sie Sar=

fieltungen in bem befannten 9Berf ©üntljer§, aber aud> in Vaur*

g-ifd)er=Sen3 , in S’ifd)er=@d)toalbe, in SÜraitfdjeif unb anbercn geben

Icfeten ©nbeg auf bie bon Senifer entworfenen harten ber Staffen»

merfmale ©uropa§ jurüd. Unb biefer fagt felber, bafj er häufig für

einzelne StanbeSteile nur gang Wenige Stngaben über einige ©amin=

lung§fd)äbel ober bergleidjen jugrunbe legen fonnte. ©ine einiger»

ntafjen fidjere Vafi3 fdjuf nur Otto Slmtnon für ba§ bamalige ©roft-

berjogtum Vaben.

Sa§ 2tu§Ianb ift bielfad) ertjeblid) beffer baran. 2tm beften unter»

fud)t bürfte <5d)Weben fein, aber aud) StorWegen, Sänemarf, Italien,

©nglanb, $ßolen unb anbere berfügen über gute gorfdjungSetgcbniffe

ober finb augcnblidtid) babei, foltfje ju fdjaffen.

©ine grofeäügige Unterfud)ung ber anthrof>otogifd)en Verljältniffc

SeutfdjlanbS ift ein nid)t aufjufdjiebenbeS bringenbfteS ©tforberniS.

Unfere bürftigen $enntniffe über bie Verteilung ber $örf>ergröfsc

unb bie nodj biirftigeren über bie ber ©djäbelform bebeuten wirflid)

gar nid)t§, trenn man bebenft, baf) tbir über bie Verteilung ber ©e*

fid)t§» unb Stafenformen, bie at§ Staffcnmerfmale eher itod) widjtiger

finb at§ jene, feine Slfjnung haben. Sie $rage, ob e§ in unferem Volf

eine ©ro»2Jiagnon=Staffe (Sat» ober fälifdje Stoffe) gibt, ift böllig

offen. Sie VebölferungsWerhältniffe ißreufjenS finb babei nod) biel
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loeniger erforfdjt toie bie fübbeutfdjen. Stuf einigen harten ©eniferS

finb in Europa Sßreufjen unb ber Baifan als unerforfdjte ©ebietc

toriß gelaffen.

©ie Bisherigen 23erfud)e gu folgen (Erhebungen finb entmeber un=
gcnügenb, toie bie Birdjotofdje, bie nur ®inber betraf, ober gefdheitert,

toie bie Sdjmalbefdje. ©uftab (SdhhKtlbe, ber Anatom unb berühmte
Anthropologe in (Strasburg, hot 1903 bie Bilbung einer Sfrimmiffion

angeregt gur anthropologifdjen Erforfdjung ©eutfchlanbS, öfter»

reid)S unb ber Sdjtoeig. 9?ad> ben Borarbeiten lagen 1907 bie ©e»
nehmigungen ber berfchiebenften Behörben, ®riegSminifterien, 9teid)S»

minifterien bor, bie Armee unb SRarine burdjguunterjudjen unb er»

gängenbe (Erhebungen in Schulen unb ®ranfenf)äufern gu machen.

(E§ fehlte bann gunädjft an ©elb, bann hot ber ®rieg bie gange Unter»

itehmung bereitett.

•Öeute finb ttnfere Anfidjten über bie Erreichung beSfelben, in»

gtoifdjeit nod) midjtigcr erfcheinenben QieleS anberS getoorben. Sßit

glauben, ber frühere $ßlan, möglichft biele Btänner einer AlierSflaffe

in gang ©eutfdjlanb burdjguunterfuchen (Sotbaten unb Sdjüler),

führt nidft gutn Siel. ©ie BeböIferungSmifdjung in ben ingtoifdjen

riefig angetoadjfenen ©roßftcibten unb bie gluftuation ber Bebölferung

in ben Snbuftriegebieten finb fo ungeheuer getoorben, baß bie gaßlen»

toerte bei ber Unterfud)ung biefer ©ebiete bie ber ©efamtheit erbrüden

unb febeS Befultat gerftören mürben.

Ein toirflidjeS Bilb oon ber antl)ropo!ogifd)en Sufammenfeßung
©eutfchlanbS gibt nur, fotoeit ein foldjeS überhaupt nod) feftftellbar

ift, bie bobenftänbige Bebölferung, baS ift alfo bie rein länbliche unb
biefenige gnbuftrialificrung, bie bom Sanb in baS unmittelbar be»

nadjbarte nidjt gu große Stabtgcbiet hin unb her mechfelt. An berboben»

ftänbigen Bebölferung aber ift mehr gu holen, als eine Statiftif ettoa

an Dlefrutcn erfaßt hätte, ©aßer geht ber neue 9ßlan nidjt mehr bar»

auf auS, fogufagen einen Querfdjnitt, fonbern biel*
mehr biele fleinc SängSfdfnitte burd) bie Bebölferung

311 legen. Er toiU itcimlid) bie hiftorifdfen Quellen mit hetangiehen. Sn
©orffdjaften mit alter Bebölferung toirb man mit $ilfe bon $irdjen»

büdjern, QrtSgefdjidjten ufm. bie Bebölferung in ihrem genealogifdjen

unb hiftorifdjen gufammenhang unterfuchen, SRcinner, grauen unb

.itinber, unb bamit eine toirflidje Anthropologie, nid)t anthropologifdje

Eingelbaten an toillfürliih bgto. gufällig herauSgegogenen Eingel»

inbibibuen erholten, ©ie auSgegeidtnete Bearbeitung ber Elbinfcl
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ginfenloetber Don ©djeibt unb üfikiebe ift für biefe neue Sftidftung Dor=

bilblid).

Vodj in einer gtoeiten 9tidjtung toirb man babei über bie alten

5ßläne IjinauSgeljen. Oie neue antbroßologifdje Erhebung begnügt fidj

nicht bamit, nur Angaben gu machen, au§ benen bann bie Verteilung

ettoa Don ©djäbelform, Vlonbfjeit, Stugenfarbe uflo. über ®eutfd)lanb

beröorgebt, fie loirb Dielmebt reidjeö SJiateriat beibringen über bie

Einflüffeber fogialen Verbältniffe auf bie betreffenben VeDölferungen,

fie tnirb gretteS £id)t loerfen fönnett auf etloaige Oegeneration3=

erf(Meinungen, auf bie Verteilung erblidjer fmtbologifdjer Eigen*

fd)aften, auf bie fragen ber Singudjt, be§ ©eburtenriicfgangä ufto., unb

loirb bamit nid)t nur eine rein toiffenfdjaftlid) intereffante Arbeit

toetben, fonbern eine praftifdje, für fanitäre unb beböIferung§bolitifd)e

Vcrtoaltung§*unb ©efeßeäfragen unenblid) tuidjtigeOuellenfammlung.

9ln bern Sßlait finb alfo dörflich nidft nur bie 9lntl)ro:pologen intcr*

effiert, er bat bietmebr Vebeutung für ba§ Volfstool)l felbft.

©3 loirb alfo Dorgefcblagen, burd) eingebenbe antbropologifdje

Unterfurbungen möglid>ft bieler Eingelpunfte, Oötfer, Oalfdfaften,

fleine Sanbbegitfe, fogufagcn Änotenßunfte eine§ antbroßologifdjcn

9iebe§ gu fdfaffett, beffen Vtafdjen halb groß, halb flein fein loerben,

beffen knoten bann burd) mehr ftatiftifclje unb toeniger eingebenbe

Erhebungen an ©dfulen, ^ranfenbäufent, ©ßortbercincn ufto. Der*

bunben toccben fönnen.

23efonber§ loidjtig loerben babei bie fragen fein, too bie Ranfte

getoäblt loerben unb toaS antbropologifd) erhoben loerben foll. Oie
28 a b I ber fünfte toirb fid) nad> ber 9trt ber Veoölferung, aber

aud) nadj bem Vorbctnbenfein ber Slrbeitäfräfte rid)ten. Sänblid)

feßbafte ©ebiete finb natürtid) bie ergiebigften, alfo 3 . V. SBeftfaten,

Vtecflenburg, Sommern, ©djleäloig, fytieälanb, Reffen, Oberbaben,

ber ©düoargloalb, ©berfdßoaben, Sftieberfranfen, Oberbabern, um nur

einige gu nennen. 2lber auch eingelne ©täbte fämen in Vetradjt.

OieSöablberVterfmalefoll bem einen $orfdfer überlaffen

derben, eS fei nur grunbfäßlid) betont, baß bie loidjtigften antßro=

bologifdjen HJierfmale, Sfobfform, ©efid)t§= unb 9iafenform, ®örf>er=

große, färben, Vlutgruppen, bann t>atbologifd)e Erbmerfmale unb

bfbd)oIogifd)e ©igenfdjaften erhoben loerben, bagu, toie oben ange=

beutet, bie gefamte ©ogtaHSlntbroßoIogie. Oaß neben SJleffungen unb

Erhebungen in gang großem Vfaßftab ^^otog,rap^iftf> gearbeitet loet*

ben muß, berlangt fd)on bie Oatfadje, baß bei ber gunebmenben $rei=
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3Ügigfeit unb bamit SBlutmifdjung be§ gefaulten VolfeS bis inS leiste

®orf heutige ^otograptjien in hunbert Sauren unerfetsluhe Utfunben

fein merben.

$ie Organifation ber Erhebung, bie hier nur angebeutet

merben fann, ift etma folgenbermaßen gebaut. ®ie intereffierten an»

thtoßologifchen gorfdjet, beren 3a£)l fidj hoffentlich noch toermetjren

mirb, bilben je eine Zentrale, bie eine Sntereffenfbhäre f)at unb be=

arbeitet, ©ie leßteren braunen nur unb erft ba abgegrenjt 51t Serben,

mo mirflid) Arbeit einfeßt. Vorher unb einftmeilen fann, um ein Vei»

fpicl 31t nennen, etma offen bleiben, ob Reffen oon $ranffurt ober

Don Eöttingen ober bon Söerlin auS bearbeitet mirb, fe nachdem

Schüler unb Mitarbeiter an ber betreffenben 3cr| tra^ borljanben

finb. Seber ber genannten gotßher, fie foHen einmal „EhefS" genannt

merben, fjat feine Mitarbeiter, bie unter feiner Leitung an Ort unb

(Stelle bie Erhebungen borneljinen. SdjcibtS Arbeit I)at gezeigt, mie

toidjtig, unerfchlid), aber aucl) fruchtbringend das ift. ®cr Eljcf lieft

feine Mitarbeiter auS, bilbet fie an feinem Snftitut tedjnißh unb

tfjcoretifdf) auS, fontroUiert unb förbert an Ort unb (Stelle unb l)at

fd)ließlid) bie Verantmortung über bie miffenfdjaftliche Bearbeitung

unb Veröffentlichung. Unter fiel) bleiben bie El)efS in Fühlung, fie

einigen fiel) erftmalS über Meßtedjnif unb Minbeftumfang ber Er»

hebung, ©aS anbere bleibt dem einjelnen iiberlaffcn.

ArbeitSberidjte gehen jemals» an bie SRotgemeinfdjaft unb ebenfo

an bie anberen El)efS. $ie Mitarbeiter, loohl großenteils VoIfSfdjuh

lehrer, füllen grutibfälslid) feine Besohlung erhalten, bafiir, fo meit

irgend möglich, nu ber Bublifation beteiligt fein. ®aS regt Eljtgeis,

ft-leiß unb Mitarbeit am intenfibften an, loie gerabe (Scheibt immer

ioieber erfahren fonnte.

Qum Schluß muß noch auf eine anbere ©atfadje mit aller Ent»

feßiebenheit hingetoiefen foerben. ®urd> bie eben gcfd)ilberten Er»

hebungen finb gemiffe anbere rein ftatiftifdje unb große golden er»

faffenbe Erhebungen nicht überflüffig gemorben, fonbern bedürfen

ihrer bringenb als Ergebung.

Auf Heinere Unterfudjungen, etma an unferer fleinen SBehrmadjt,

an Sßortoerbänben ufm., sur Ausfüllung ber Stichprobenlüden mürbe

fd)on hingemiefen. Eine anbere Sache aber fann eigentlich nur burd)

eine fhftematifdje Eefamterljebung am gansen Votf in Angriff ge=

nommen merben. £?ür alle eugenifdjen Erörterungen ober gar Maß»

nahmen märe eS bon ungeheurer 2Bid)tigfeit, menn mir einmal mirf»
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ließe Unterlagen Ratten für bie grage naeß ber 3*^)1 unb Sßerbreitung

menigften§ einiger toicfiiiger ßatßologifdjer (S r b I i n i e n in

u n f e r e m $ß o I f e. (Sine große 3tunbfrage in SJranfenßäufetn, bei

türmten, befonberS ©bejiatärjten, fönnte menigften§ für eine Sln^aßt

ftug au§gemäßlter fragen ber (Srbßatßotogie Stntmort bringen. 3?od)

fein Sanb bat biefen 3Serfucf) itberßaußt gemad)t.

3>a§ anbere ©ebiet, ba§ ftatiftifd)e (Srgän§ungcn ju ber antßro*

ßologifdjen (Srßebung berlangt, ift bie (Srforfdjung ber ßräßiftorifißen

©cßäbelrefte. Stoß ber miHforntnenen 2Irbeiten bon ©djeibt, ©alter

it. a. miffen h)ir über bie 3aßt ber in bcrfdjicbenften prnt)iftorifd)cu

äRufeen liegenben ©d)äbet ans? unferer beittfdjen 2Sorjeit faft nidjt§.

(53 müßte eine Grrßebung unb 3tcgiftrierung biefe§ gangen $unb=

materiat§ erfolgen al§ (Srgänzung unb £>intcrgrunb für bie taffem

funblidje ©tfotßßung ber tebenben Seoötferung.

35ie 2tu3füßrung ber oben gefd)ilberten Gsrßebitngen in großzügiger

355eife märe ein SfBert bon fjödjfter miffcnfdjaftlicßer Söebeutung, aber

aucß bon größtem baterlänbifdjen ^ntcreffe, ein 2Berf, ba§ ber riefigen

bamit berbunbenen SIrbeit Inert märe unb bie mirftidj nidjt at§ um
befcßeiben groß ju bejekßnenben SRittel toßnte, ein SBcrf enblkß, um
baä un§ ba§ gefamte 9lu§Ianb beneiben toirb.

15. 3)enffcßrift über ‘Slufgrußbenanalßfe »out ©tattb^nnff

ber Serologie

$rof. Dr. @acf)8, §eibel6erg

SBemt man ßeute nod) bei ber 2lnalßfe ber SBlutgrußBcnmerk'

male bie ferologifcße (Stforfcßung ber miffenfcßaftlicßett ©runb'

lagen in ben -äftittetBunft ftetlt, fo gefeßießt bad jmeifelloä mit

SJecßt. ®enn troß ber auSgejeicßneten gunbamentierung, bie ba§

©ßftem ber menfeßließen SSlutgrußßen buteß bie Arbeiten bc§

leßten $aßrjeßnt§ gtunbfäßlicß erfaßten ßat, befteßen fomoßl in

bejug auf bie Secßnif unb SDtetßobif ber 93Iutgrußßenanalßfe al§

aucß in bejug auf bie fieß für ßraftifdje gingen ergebenben $om
fequensen noeß mannigfaeße Süden, bie fidß nur bureß grünblicßc

ferologifcße (Srforfcßung ber einzelnen gaftoren auSfütlen taffen.

ber ißrajiS entfteßen noeß immer §umeilen ©eßmierigfeiten

babureß, baß bie metßobologifdßen übtaßnaßmen nießt einßcitlid)
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anerfannt unb geübt toerben. Bucp bie Beurteilung ber Beter*

bungStegeln, beten flare ©rfenntnis für bie Bntoenbung in

ber forenfifdpen Biebigin eine noüoenbige Borbebingung ift, finbet

bapet gutoeilen ©rengen, bie nicpt in ber ©acpe fetbft, fonbern

in tlngulänglicpfeiten ber Tecpnif unb Bietpobif gelegen fein fön*

nen. ®afj für bie flinifcpe Biebigin bie eintoanbSfreie fffeftftellung

ber Blutgruppe bei ber BluttranSfufion eine nottoenbige Bor*

bebingung ift, erfcpeint fetbftüerftänblicp; unliebfame 3tüijcC)en^

fälle, bie trop borperiger Blutgruppenbeftimmung bei ber TranS*

fufion befcprieben tourben, mapnen in biefer ,t>infid)t btingenb

gur Borficpt.

Bbgefepen Oon ber Tecpnif unb Bietpobif unb bott ber Btt*

toenbung ber Blutgruppenbeftimmung für praftifcpe ßtoerle finb

aber bie Blutgruppenmerfmale aucp an unb für fiep in rein bto*

logifdfer §infid)t bon einem erpeblicpen $ntereffe. ®ie Biodjemie

ber Blutgruppeneigenfcpaften unb beren Berteitung im tnenfcp*

fidjen Organismus mie im Tierreid) ift toeiterer ©tforfepung be*

bürftig, unb e§ ift fein gtoeifel, baf? fid) au§ einer fpftematifdjen

Bearbeitung biefer bioepemifepen Br°&lcme auep meiterpin be*

merfenSmerte ©inblide in bie gufammenfepung ber Organismen

unb iprer Beftanbteife ergeben toerben.

Oettn ba§ pöpere 3iet ferologifcper gorfepung liegt gtoeifelloS

tticpl in ber an unb für fid) natürlicp äufjerft begrüpenStoerten

Bermertbung ferologifdfer Bietpoben für biagnoftifepe ßtoede, toie

fie bei ber cinfacpen ftatiftifepen Blutgruppenanalpfe gum BuS*

bruef fommt, fonbern in ber Biöglicpfeit, burep ferologifcpe Bie*

tpoben ©igenfdfaften im Bufbau unb ber Qufamntenfepung ber

belebten Batur, ber Organe unb ©etoebe gu erfennen. @3 pan*

beit fiep alfo pierbei getoiffermafjen um ein Teilgebiet ber pppfio*

logifepen ©pemie bgto. ber Biocpemie, ein Teilgebiet, ba§ über

bie Biöglid)feiten biefer SBiffenSgtoeige pinauSgept. ©3 befepränft

fid) nicpt auf bie Bntoenbung dpemifdjer unb pppfifalifdfer Bie*

tpoben gut Bnatpfe, fonbern füprt bie Bnalpfe barüber pinauS

unb gelangt fo gu ©rgebniffen, bie — toenigftenS biSper — burep

ba3 Büftgeug ber ©pemie unb ißppfif utterreiepbar finb.

©erabe in biefer §inficpt bürfte bie Blutgruppenforfcpung für

ben gortfepritt naturtoiffenfcpaftIicp*mebiginif(per ©rfenntni3 oon

Bebeutung fein, unb icp glaube baper, bie fiep berart ergebenbeit

©efid)t3punfte berüdfieptigen gu müffeti, toenn icp im folgenben
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bic emgelnen Teilab fdmitte etttcä für bie weitere ferologifdpe Vlut*

forfdjung gu entwerfenben Programms anfühte.

1. 9ln erfter ©teile wirb eS fiep empfehlen, bie T e dp ni! unb

SDtetbobi! bet Vlutgruppenbeftimmung weiter auSgubauen, um
gu beftimmten formen für bie einwanbfreie Slutgruppenbiagnofe

gu gelangen. (SS wirb fidE) babei barum panbeln, bie bisher befann*

ten Verfahren oergleidpenb gu prüfen unb bie optimalen Vebin»

gungen gu erproben. Tie Slbpängigfeit oon ben ajlengenüerpält*

niffen (Vlutlörperdpen unb ©erum), bon ber Temperatur unb bon

medpanifdpen (Eingriffen, wie Zentrifugieren, Würbe gu prüfen

fein, wobei baS 9lugennter! im Qntereffe ber praftifdjen Verwer*

tung barauf gu richten wäre, bei epafter VerfucpSgeftaltung mög»

lidpfte (Einfachheit ber Vnorbnung anguftreben. Tecpnil unb Wie*

tpobi! finb bie ©runblagen für bie praltifdpe Verwertung in ber

Ilinifchen unb gerichtlichen SJlebigin. Qit lepterer £inficf)t würbe eS

fiel) barum haubein, gebrauchsfähige Verfahren für bie Vlutgrup»

penbeftimmung an Vlutfleden gu gewinnen.

Tie menfd)Iichen Teftfera, bie gur Veftimmung ber Vlutlörper*

chenmerlmale bienen, haben gewiffe Nachteile, ©ie weichen in ihrer

Oerllumpenben (agglutinierenben) Zähigkeit inbioibuelt fepr oon*

einanber ab unb fepränten baper ben Vergleichswert an oerfchicbc*

nen ©teilen gewonnener (Ergebniffe unter Umftänben ein. ©ie

finb gubem häufig in begug auf ihre SBirffamfeit nicht lange halt»

bar. Tiefe 9iacpteile mürben fiel) für bie Tedjnif unb 3D?ethobit um»

gehen laffen, wenn eS gelänge:

2. gruppenfpegififdje 5Intifera gu gewinnen. TaS ißro

blem ift für baS eine ©ruppenmerfmal, baS Süerfmat A, grunb

fählidp unb praftifch gelöft. (SS gelingt, wie bie Unterfudpungen üon

©dpliff unb SIbetSberger unb gaplreidje (Erfahrungen meines

ftitutS gegeigt hoben, bon Kaninchen burdp Vorbehanblung mit

#ammelblut ^mmunfera (Vntifera) gu erhalten, bie menfdjlidje

SBIutlörperdpen nur bann bertlumpen, wenn fie baS SKerlmal A

enthalten, alfo gu ben Vlutgruppen A unb AB gehören. (Sin ber»

artiges §ammelblutantiferum entfpricht alfo einem menfchlichett

Teftferum ber Vlutgruppe B.

©runbfäfclidp ift auch bie £erftellung gruppenfpegififdper Wnli»

fera gegenüber bem Vtutförperdpcnmerfmal B möglich- Sebod) ift

ber 2Beg gur praftifchen einwanbfreien Verwenbung berarüger

ülntifera noch nicht gefunben. (ES panbelt fiep hier um ein Problem,
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baS btingenb bet Weiteren ^Bearbeitung bebarf. Sürbe man nänt*

ticp jmei Slntifera in §änben paben, bie bie menfcptid)ett $eft«

fera A unb B ju erfeßen geeignet mären, fo mürbe bie Sedpnif unb
SRetpobif ber Btutgruppenbeftimmung frei bon ben oben gefdEjil-

berten Mängeln fein unb mürbe bireft bergtekpbare Sette liefern

fönnen. ^dj mödßte eS atS ein fotoopl in miffenfd)afttid)er als aucß

in praftifdjer £>ittfid)t erftrebenSmerteS 3iet bejeicpnen, bie £er=
ftettung unb bie ©rptobung gruppenfpejififdper ^mmunfera in

ben Sßereid) ber ferologifdfen Btutgruppeuforfdßung ju sieben.

3. Grrmiinfcpt ift ferner bie biodfentifrpe Slnatpfe ber
33t utgruppentn er finale. SDtan famt nad) bcm beseitigen

©tanb ber 3'0rfd)uitg bereite anneptnen, baft baS ©ubftrat, baS
bie einselnen 33tutgruppeneigenfd)afteu djarafterifiert, nid)t ein*

peitticper Statur ift. ©S ift auS £eitfomponenten sufammengcfeßt,
bie ficE) augenfdßeittlid) auch in d)emifd)er .fjittficpt in einen eimeifj*

artigen unb in einen atfopottöStidjen tißoibartigen Slnteil fpatten

taffen. ®er ©ittblid ift bortäufig in bie ©igenfdjaften beS SJtcrf*

ntats A ein gröf3 eret atS in bieieitigen beS SOtcrfmalS B. ©S mirb

Stufgabe ber meitereit $orfd}ung fein, bie Stnatpfe ju berbreitern

unb ju bertiefen. ©inerfcitS mürbe eS fuß barunt panbetn, burd)

djemifdpe unb ptjtjfifatif ctje SJtetpoben bie einzelnen graftionen in

mögtict)fter ^fotierung ju gemimten unb fie in getrenntem 3m
ftanbc in iprem Berpatten gegenüber gntppcufpejififdjen Sinti*

feris unb gegenüber ben ntcnfd)tid)cu üeftferiS 51 t prüfen.

4. ©ng berbuuben bainit ift baS Stubiunt ber Verbreit ung
ber 33 1 u t g r u p p e tt e i g c u f

d) a
f t e n im gefamten Organismus,

in ben einzelnen 3ctten, ©emebett unb Organen. ©S beftept beute

fein 3toeifel tnepr, bafj bie 33tutgruppcu nidjt auf baS 33tut bc*

fdjränft finb, foubertt fid) aud) int übrigen Organismus mcitber*

breitet borfinbett. ^n^befottberc paben bie Uitterfudjungen bott

SBitebSfß in meinem Saboratoriunt gezeigt, baf3 bie atfopotlöS*

ließen Xeilfompottenten ber 33tittförperd)eumerfntale meitberbrei*

tet im tnenfdblidben Organismus finb unb fid) fogar aud) itt bös*

artigen ©efdpmülften borfinbett. SJtait famt baper peute biclteicfjt

beffer bon „3ettgruppen" atS bon Blutgruppen fpredfett. 3ugteid)

paben bie üovtäufigett Untcrfudptngeit aud) gezeigt, baß bie Bor»

breitmtg feine gleidpttäßigc ift; fo ift 3 . 33. benierfettSmertermeife

bie ©ruppeneigenfdjaft A nirpt ober nur fpärtidj itn ©epirtt unb

in ber B^acenta, bentienigen Beftaubteit, ber mäprenb ber
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<S(f>lt)angerfcE>öft gewiffermaßen eine ©djeibwanb äWifdjen 9Jtut*

ter unb ®inb barftettt, nachweisbar. ©S bürfte eine intereffante

Vufgabe fein, bie Verbreitung ber Vtuttörper<heneigenf<haften int

gefamten menfd^IidEjen Organismus weiterjuberfotgen unb ba»

mit zugleich auch auf etwa üorljanbene ©ebunbenheit beS Vor»

fommenS ober ^eßlenS ber ©ruppeneigenfdjaften an tranttjafte

Veränberungen ju achten.

5. Von allgemeinem naturwiffenfchaftlichen $ntereffe ift bie

geftftellung ber Verteilung ber Vtutgruppenmertmale
im Tierreich (unter Umfiänben auch im Vffooäenreich). ©S ift

d)arafteriftifd), baß bie menfdjlidjen ©ruppeneigenfdjaften ober

jebettfaUS Oeilfomponenten üon ihnen nicht auf baS SRenfdjenge»

fchledjt befdjrättft finb, fottbern fidt) audj in ber übrigen belebten

9tatur Oorfinbcn. 9?ad) bisherigen ©rfaßrungen gibt eS {ebenfalls

Tierarten, bei benen, wenn auch nur bei gewiffen $nbiüibucu,

atfo in gruppenfpesififdjer Verteilung, mit beut menfdjlidjen

SOtcrfmat A ibentifche ©igenfdjaften aufgefunben loorben finb. ©S
barf als eine banfenSwerte Slufgabe betrachtet werben, in große*

rent SJtaßftabe im Oierrcid) bie Verteilung biefer menfdjlicheit

©ruppenmerfmate ju erforfchen.

daneben erfcheint eS natürlich and) erftrebenSwert, nadj befott»

berS bifferenjierenben ©igenfcßaften bei üerfdjiebenen Tierarten

gu fudjen. Oie ©rtemttniS fcharf nadjweisbarer befonberer ©ruh*
peneigenfdßaften im Xierreid) tonnte zugleich für fraßen ber Ver»

erbung, inSbefonbere ber Stopptung Oon üererbbaren ©igenfdjaf»

tcn an bie Oon ©ruppenmerfmaten im Oierreirf) Oon Vebeu»

tung fein.

6. Oie ©rforfcpung ber Vererbung ber ©ruppert»
mertmate erforbert nidjt nur in wiffenfdjaftticher, fonbern aud)

in praftifcper £>infic£)t bie ootte Vufmerffamfeit. Oenn bie Ver»

erbung bilbet bie ©runblage für bie Vnwenbung ber Vtutgrup-

penanalpfe jur ©rmitttung bjw. jum VuSfcßtuß ber ©Item»

fdfaft, inSbefonbere ber Vaterfdjaft. 9?ad) bem großen borüegeit»

ben ©taterial barf man allgemein annehmen, baß bie beiben

VIuttörper<henmer!mate A unb B in ber Oat bominante ©igcn»

fcßaften finb. 2lber in bejug auf bie befonberen VererbungSregein

bjw. auf bie Vefcßaffenheit ber ©rbanlagen befteßt nod) feine

üolte ©inigung, feitbem Vernftein ein ©rbfdjenta oertreten hat»

baß neben ben beiben bominanten ©rbfaftoren A unb B nur nod)
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einen regeffiben Erbfattor R annimmt. $>er übermiegenb größte

Seil ber bisherigen ftatiftifcßen Erhebungen entbricht ber 93ern*

fteinfcßen Erbreget. 2tber SluSnahmen taudjen immer mieber ge»

tegentlicß in ber ßiteratur auf. 9Jian mirb geneigt fein, fie auf
irrtümlicße Slutgruppenbeftimmungen gurüdgufüßren, aber eine

umfangreiche ftatiftifche Erhebung märe bocß außerorbentlicß be»

grüßenSmert.

®ie ©cßmierigteiten einer folcßen finb barin gelegen, baß es fich

bei benjenigen Kombinationen, bie nach Sernftein bon ber frühem

ren Stuffaffung abmeicßen, um gälte hanbett, in benett cntmcber

ber eine Etternteit ober baS ®inb gur ^Blutgruppe AB gehört.

®ic Blutgruppe AB tommt aber, menigftenS in Europa, relatib

fo fetten bor, baß eS ferner ift, ein hinreichenb großes ftatiftifcßcS

SJtaterial gu erhalten, geh mürbe eS für einen gangbaren, menn
aueß nicht bottftänbig ibeaten 2öeg h a^ben, menn bie geburtshilf5’

ließen SHiniten ®eutfcßlanbS beranlaßt mürben, grunbfäßließ bei

feber ©eburt bie Blutgruppe bon SRutter unb JÜinb gu befttmmen.

®er 2Beg märe besmegen nicht ibeat, meit bie gleicf>geitige Prüfung
ber Später megen ber bamit häufig berbunbenen tedjnifdjen

©eßmierigteiten faum in Betracßt tommen mürbe. ES märe aber

hinreichenb, um bei einer gufammenfaffung beS berart erhaltenen

großen Materials gu entfeßeiben, ob SluSnaßmen bon bett fid) auS

ber Bernfteinfcßen Sehre ergebenben ©efeßen befteßen, ba man
attneßmen tann, baS burchfcßnittticß 5% ber 9Jtenfcßen ber Blut-

gruppe AB angeßören: fie bürften nad)Bernftein niemals eitiSünb

ber ©ruppe O gebären. Untgeteßrt mürbe fieß mit ßinreußenber

SBaßrfcßeinlichteit eine genügenbe 5lngaßl neugeborener Kinber

mit AB ergeben, beren ÜDtütter niemals ber Blutgruppe O ange»

ßören tonnten.

Eine berartige Prüfung au ben geburtSßilflüßen SHinifcu

müßte nad) einer borgefeßriebenen Sötetßobif erfolgen, unb bie

eingelnen Slnftatten müßten angemiefen fein, in allen benfenigen

gälten, in benen bie Unterfucßung bon SDtutter unb Stinb einen bon

ber Bernfteinfcßen Siegel abmeüßenbett Blutgruppenbefunb er»

gibt, bie Blutproben einer einmanbfreien ferotogifeßen Unter *

fucßuugSftelte gur Prüfung gugänglicß gu machen.

ES märe feßr borteilßaft, menn fieß aus foldfen ftatiftifcßen Er»

ßebungen guberläffige ©runblagen für bie Bemertung ber Süenfte

ergeben mürben, bie ber ©erologe als ©aeßberftänbiger ben ©e»
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rieten $u leiften pat. £>emt bie Sßernfteinfd^e ©rbformel ermeitert

eben bie 9JtögIid)!eiten beS SluSfcpluffeS ber CSIternfdE>oft in ben*

fenigen gälten, in benen baS Slittb ober ein ©Iternteil ber 93tut=

gruppe AB angepört.

7. 3u empfepten fittb ferner oer g t e iepenbe Unterfudjun*
gen über bie Sesiepungen smifd)ett 93Iutgruppenbefd)affenpeit

unb SIranfpeit beste, über bie ^Begießungen Oon SBIutgruppenbe*

fepaffenpeit unb Smmunität bgm. ©iSßofitioit, mie fie üon .fpirfd)*

fetb in SBarfcpau begonnen toorben fittb. Sn biefer §inficpt läßt

fid) fautn eine gebuttbene 9J?arfd)roitte angeben. ©3 toirb im alt*

gemeinen bem einseinen gorfeper überlaffett bleiben ntüffett, nad)

feinen befonberen Sittereffen unb nad) ber tßerfügbarleit über ein

geeignete^ SOienfcßctt* bgm. Stranlenmaterial git üerfapren.

16. ©enffeßrift über Sier-^leingucßt für
<33erfucßSgmecfe

ft 1 1 g c nt eine © c f i d) t S p u n f t e

©cl;. 9Jkb.'9}at $rof. Dr. a
t;
n

SSetttt man bie 33ebeutuug ber STierrcingucpt für bie ejrpetimcn*

teile (Srforfdjuttg menfdflicßer unb tierifeper ^ranlpeiteit rieptig

Oerfiepen toill, fo muß man fid) inS ©ebädftniS gurüdrufen, bafj

für bie (Sntftepung einer Stranlpeit toefentlid) gtuei gaftoren in

S3etrad)t fotttmen. (Sinmal bet franlpeitSerregenbe 9?eig, ber

d)etttifd)er, pßpfifatifdfer ober belebter Statur fein lattn, unb anbe*

rerfeitS bie Steaftiou, bie ber befallene Organismus auf ben 9ieig

äußert. SBeibe galtorett fud)en mir im Xierejperiment in Ctuanti»

tat unb Dualität natpguaßtnen unb Ilarguftellett. Die ©inftüffe

ber Ummelt, fomeit fie djemifeßer unb pppfifalifeper Statur finb,

fittb OerßältniSmäßig leid)t ju bofierett, unb nur baS große ©ebiet

dfronifdjet ©cpäbigungen biefer $Irt, mie fie als Himatifcpe ober

berufliepe ©cpäben g. 5i. unS entgegentreten, ift uttS eittftmeilen

im (Sjperitnente toenig ober gar nid)t gugänglid), mäprenb mir bie

aluten ©cßäbigungcti butd) d)emifd)e unb pßßfifalifdfe 5Igentien

leidpter naepapmen lönnen. ©cpmieriger geftalten fid) fd)oit bie

(Experimente mit belebten Weisen, b. p. mit gnfeltionSerregern

ober mafroffopifepen ißarafiten, meil pier auep bei bemfelben

SÜranlßeitSerreger bie oerfepiebene tßiruleng ber ©tämrne einen

üariablen galtor barftellt. gmeifelloS aber ift pier in Oielen ©£*



$entfd}rtft über ®et»3Reinju(f)t für SBerfutfjSjtoecfe 141

pertinenten ber ©influß ber gaßl ber infijierenbett ©rreger früher

nicht genug beamtet morben, ebenfo bie ©intrittSpforte, bie man
int ©xperiment für ben ©rreger gemählt bat, alfo 5 . 58. bie |>aut,

ber SDtunb, bie Sungen, ma§ fiep namenttid) in neueren Bcrfudjen

als feßr toießtig ermiefen hat.

Slber felbft toenn man Duantität unb ©iutrittspforte beim $n-

fettionSexperiment in Betracht siebt, rnirb man &u einer tintigen

SBertung beS BirulensbegriffeS erft bann tommen, toenn auch ber

anbere gattor be§ ^nfettionSerfolgeS, nämticb bie Neaftion beS

SiörperS ober, mie toir anftelte beffert fagen tonnen, bie ®i£pofition

für ben betreffenben $nfettion§erreger ttargeftettt ift. ®aß biefe

®i§pofition bei ben einzelnen ^nbioibuen eine oerfdpebene ift

gegenüber ben oerjehiebenen Neigen, tebrt bie tägliche ärgttic£)e

Beobachtung: bei gleicher ©rfättungSgefahr burd) 3ug erfranten

nicht alte Ntenfdhen, bie bem auSgefeßt maren, unb bie ©rtrant-

ten geigen nicht ben gleidjen StrantheitSüerlauf, biefelbe ®ofiS bcS

gleiten SlrgneimittelS ober eines ©ifteS mirtt nicht bei allen

SRenfchen in gleicher äöeife, auch toenn man Nlter, ©etoid)t ufto.

berüdfichtigt, nachweislich infizierte Nahrungsmittel haben, in

gleicher Nienge genoffen, bei fog. gteifdjüergiftungen burd)auS

nicht bei allen 5ßerfonen SlrantheitSerfcheinungen ßeröorgetufen.

Beobachtungen an äRenfdjen unb Vieren epibemioIogifd)er unb

experimenteller 9lrt haben unS gegeigt, baft bie ®iSpofition

fd)toan!en tann nad) ©pegieS, Baffe unb Qnbiüibuum, baß ihr Oer*

erbbare unb, namentlich burd) Stranffjeit, ertoorbene ©igenfchafteit

gugruttbe liegen tonnen.

®en ©influß ber ©pegieS fönuen mir im ®iere£periment burd)

bie 28af)l ber SierfpegieS ohne weiteres auSfdjatten. ®en ©in-

fluß ber Baffe hat man früher nur gelegentlid) in tierärgtlidjen

Beobachtungen einigermaßen jicf)er feftgeftellt, toährenb bie epibe-

miologifchen Beobachtungen an Perfcßiebenen 2Renfd)enraffeu, mie

ficg.B.ittbemälterenSSerfe Pon^irfd) (NJeb. htiftorifdfte ^ßatt»o!^gie)

niebergelegt finb, fich üielfach als ungenau ertoiefen haben, toeil

bie Urnmelteinflüffe auf Ntenfcßen unb QnfettionSerreger unb Me

3nfeftion§mögtid)feit nicht genitgenb beachtet morben ftnb. 3m

®ierexperiment hat man, namentlich in 2tmerita, erft in neuerer

3eit angefangen, bem ©titfluß ber Baffe größere Bead)tung ju

fdienten, unb nach bem oben ©efagten ift eS einteueßtenb, mie mich-

tig für bie SHarftetlung beS BirutengbegriffeS, beS ©mfluffeS, ben
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man bem ^nfe!tton§mobu§ pfdjreiben muff, bor allem aber aud)

für bie richtige ^Bewertung ttjerabeutifcher, inSbefonbere chemo*

therapeutifcher SJtaffnahmen bie geftftettung ber TiSpofition ber*

fdjiebener Waffen ift.

©aS ©nbjiet ärztlichen gorfdjenS auf biefem ©ebiet mirb immer

bie Aufllärung ber inbibibuellen ©iSpofition fein unb bamit aud)

eines Teiles beS iefct fobiel umftrittenen $onftitutionSbegriffeS.

Aber borangeljen muff, wie ohne weiteres einteudftenb ift, bie

SHarftellung ber RaffenbiSfwfition.

®ie ejberimentelten ©rfahrungen ber lebten gahrjehnte Ijaben

uns gegeigt, baß mir in bem ©tubium ber ferologifdfen Reaftionen

ein äufferft wertbolleS Hilfsmittel bor unS h<*ben nid)t nur pr
geftftellung ber ©iSpofitionen, bie nid^t nur in ben 33a!terien ber*

nidftenben ©igenfdfaften beS ©erumS mit ober ohne H^fe ßon

gellen beim normalen Tier pm AuSbrud fontmen lann, fonbent

aud) butd) bie Oualität unb Ciuantität ber nadj einer natürlichen

ober lünftlidfen $nfe!tion ober ^mmunifierung auftretenben,

gegen bie ^Batterien ober ibjre ©ifte gerichteten Antilörper. Hier

liegen fdfon biete ^Beobachtungen auS ber ißrajiS ber HeilferumS*

geminnung bor, welche barauf hinbeuten, baff Raffeunterfd)iebe

in bepg auf bie ©dfnelligleit beS Auftretens unb bie ^Quantität

ber Antilörper bon erheblicher SBebeutung fein fönnen, unb fd)on

biefer praltifdfe ©efid)tSpuntt, ber für bie 2ßirtfd)aftlid)leit ber

Heitferumgeminnung bon 93ebeutung merben fann, läfft ein ©£*

perimentieren mit rein gezüchteten Staffen als feljr mistig er*

jdfeinen.

©ie ferologifcffe ^orfcfjrmö hat aber weiterhin in ben testen

fahren ergeben, bah bie Realtion beS Körpers auf einen infijie*

reitben ober immunifierenben Steig möglicherweife einen gufam*

mcnhang mit ben ^Blutgruppen beS betr. ^fnbibibuumS hat> unb

eS braudft hier nur angebeutet p merben, welche 2Bid)tigleit auch

hier bie Aermenbung reiner Tierraffen für baS ©tubium biefer

gufammenhänge befifet..

2Benn in ben obigen Ausführungen bon Reizen ganz attgemein

gebrochen worben ift, fo gefd)at) eS namentlich beShalb, um aud)

bie SrebSforfdjung mit einzubegreifen, wo bie Ätiologie nod) un*

ftar ift.

$;ch füge bie Berichte ber Referenten über bie Teilgebiete ber

gorfdjungen (©ad)S: ©erotogie, Reufetb: Tuberfulofe, ©afpari:
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$reb3forfd)ung, Stolle: ©hemotherapie) bei, au§ benen bie ©ingel»

intereffen, melcfie bie Dierreingüchtung für bie berfepiebenen @e=
biete befifct, nod) tlarer Verborgenen merben, mie aus ben obigen,

metjr allgemein gehaltenen Darlegungen.

ßufammenfaffenb aber möd)te id) bemerfen, bafc bie gefamte

mebiäinifdje gorfchung an Dierberfuchen, bie mit reinen ßinien

auSgefüfjtt merben, ein aufjerorbentlicheS ^ntereffe befi^t, ba§

fiep namentlich auf bie oererbbaren ©igenfd)aften, fomeit fie für

bie Sranfheit3bi§pofition nad) Sftaffe unb ^nbibibuum in Be=

tradjt lommen, lonjentriert.

Die Bebeutung reiner Stämme bon B e r f u d) stieren

für bie Serologie

sprof. Dr. ©ad)

3

Die Bebeutung, bie eine Verfügung über reine BcrfudfStierftcunmc

für ferologifdje Arbeiten haben mürbe, ergibt fid) ohne meitereS bar=

au§, bafj bie ferologiftfjc 3ieaftion§fäl)igfeit be§ einzelnen £)rgani§=

mu§, mie Ejeutc faum mel)r gegmeifelt merben fann, in auSfd)lag=

gebettber Seife bon fonftitutionetten Btomenten abl)ängt. 3b>ar ift

bie bifferente (Signung berfdjiebener Dietinbibibuen gur 2lntiförper=

probuftion fdfon au§ ben erften Slnfängen ber ©emitvnung bon §cil=

ferumpräparaten befannt. Sapreub aber früher bie 33erfcl>iebenl)eiten

mel)r als fafuiftifdje Beobachtungen bemertet unb regiftriert mürben,

brängt ber gegenmärtige ©taub ber ferologifdjen gotfd)ung bagu, in

biefen Betfdjiebenbeiten ber 3teaftionSfäI)igfeit eherne ©efeije ber

3tatur angunehmen, beren SluSbrucfSfotmen allerbingS bisher bielfad)

als ein Spiel beS gufattS erfcfieinen.

Bor allem ift eS bie Blutgruppenforfchung, bie l)ier rid)tungmcifenb

gemirft hat. ©S ift fein gmeifel, baff bie Blutgruppenunterfdjeibung

beim Btcnfdjen fonftitutioned bebingt ift. Die Blutgruppcneigem

fd)aften unb bie ihnen entfpredjenben ©egenftoffc im mcnfdilidjen

Blutferunt ftetlen fonftitutionelle Bterfmale bar, bie unter biefer

Betrachtung ’be&palb als befonberS braftifd) erfdjeinen miiffen, meil

fie mit experimenteller Sicherheit jemeilig feftguftellen finb. 2lbet

bariiber hinaus hat fidj gerabe burd) Berloenbung ber Blutförpcrdfen

berfd)iebener menfd)lid)cr Blutgruppen gur gntmunifierung bon Sa=

nindien gegeigt, baff bie geihigfeit beS eingelnen $animhenorganiS=
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muS gur Vilbung gmppen^csifijdjer Slntitörper eine gunttion fon=

ftitutioneffer Vebingtbeit barfteflt. ®er gäbigfeit, immunifatorifcb

gruppenfpegififdje Slntitörper gu bilben, entfprecben gtoar bie nor=

malen Vlutferumeigenfcbaften. Slber aud) fie finb abhängig Don ton=

ftitutionetten gattoren, unb fo tarnt vorläufig bei bem gut Verfügung

ftebenben getnifdjten Xicrmaterial nur bie reine ©mpirie entleiben,

rnelbbe eingelnen Süerinbiüibuen gur SIntitörperbilbung befähigt finb.

QtoeifelloS gebt aber bie Variabilität in ber SIntitörperbilbung toeit

über ben ©onberfaff ber ©rgeugung blutgruppenfpegififcbcr 2lnti=

förper IffnauS. Sitte ©rfaprungen über bie Vilbung geeigneter prägi=

pitierenber Slntifera gur gerichtlichen Vlutunterfcbeibung unb über

bie Gsrgeugmtg biagnoftifctjer ©erumpuiparate gur Vafterienbifferem

gierung fprecben bereits hierfür. Sluf ©ruttb beS bergeitigen ©tanbeS

ber gorfchung fann man bie gegenfeitige Relation gtoifdjctt $nbi=

bibualität unb SlntiförpcrbilöungSDermögen auf gtoei ©efepmäfpg»

leiten gurücEführen, bie ettoa folgenbermafgen gu formulieren finb:

A. 2)aS SlntitörperbilbungSPermögen ift Don ber ^nbiDibualität

beS eingelnen DrganiSmuS abhängig.

B. Vei bem StntiförperbilbungSDermögen fpielt baS fogenannte

„5ßringip ber $onfurreng ber Sintigene" eine toefentlicbe Stoffe. 9lnti=

gene tönnen gu SmmunifietungSgtoecfcn niemals ifoliert eingefiitjrt

toerben. $ie Sintigene, bie mir benutzen, fteffen tiielntebr ein ©emifcb

Don üßartialantigenen bar, Don betten febeS eingelne als eine bio=

Iogifdje ©inbeit gu bctoerten ift. SJtan immunifiert alfo mit 3lntigen=

gemifdjen. Vei ber Smmunifierung mit folgen Slntigeugemifchen

führen aber bie eingelnen ißartialantigene niefit in gleicher SBeife gur

©ntftebung bon Slntiförpern. DaS eine ^ßartialantigen !ann bielmepr

bie immunifatorifcbe gunftion eines anberen ?fSartiaIantigenS mehr
ober Weniger ftarf unterbieten. ®aS ergibt fiel) auS breiter ejperi=

menteffer ©rfabrung. i£)er biologifcbe ©runbfats, ber biefem Ver=

galten gugrunbe liegt, mirb als Stonlurreng ber Sintigene begegnet.

Ob nun eine Stonturreng ber Sintigene in bem einen ober anberen

©inne erfolgt, bängt toieberum Don inbibibueffen Momenten, b. I).

Don ber ^nbiDibualität beS eingelnen DrganiSmuS ab.

golgt man biefen Seitfäijen, bie als SluSbrucf experimenteller ©r=

fal)rung gu gelten paben, fo ergibt fidj opne Weiteres, toie reigboff

eS für ben Staturforfdier fein mu|, Verfuge in biefer Stiftung an
reinen Sinien ober reinen ©tämmen Don VerfudjStieren auSgufübren

unb Dielleicht fogar barübet hinaus int Qufammenbange bamit bie
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ferologifdgc 9teaftion3föl)igfeit bet eingelnen ©ierftämmc mit bet

©mpfänglicljfeit gegenüber Stranflgeiten, mit bem Verlauf bet 3n=

feftionSfranfljeiten unb ihrer Seeinfluffung gu Oergleidjen.

SSeriidfidhtigt man aber an erfter ©teile bie Sebeutung berattiget

ferologifdjer ©tubien an reinen ©ierftämmen für praftifdge fragen,

jo ergeben fidj folgenbe bebeutfame ©efidgtäpunlte:

1. ©etoinnung biagnoftifdjer ©er umpräparate
gut üöafterienunterfdjeibung unb bamit jur
©eudgenbefämpfung. (S§ toäre Oon großem SBert, an Oer»

fdtfiebenen reinen ©ierftämtnen gu erproben, toeldge ©tämnte gut ©r»

gielung Igodjtoirffamer biagnoftifdger ©erumpräparate fid) am ge»

eignetften erioeifen.

2. ©etoinnung Oon Slntiferiägur © i to e i fg u n t e t

»

f dg c i b u tt g , inSbefonbere gum gerid^ttidjeu 58lut =

n a dj to e i §. 9?ad) bett bisherigen ©tfalgrungen muff ein grofge§

©iermaterial geopfert merben, um eine Derhältniämäfgig f leine 2lu§=

beute Oon gut toirffamen SlntiferiS gur Slutunterfdgeibung gu er»

{falten, ©ie gute SBirlfamfeit begielgt fidh babei fotoolgl auf bie £odg=

toertigfeit beS Slntiferumä al§ audg auf ein möglidgft fpegififdgeä S?er=

galten. Offenbar fpielt in beiberlei ^infidjt ba§ fonftitutionelle 3Ro»

ment eine auSfdglaggebcnbe fftottc, unb e§ erfdgeint burdgaitä möglich,

baff bei ber Stuätoalgl geeigneter reiner ©tämme Oon $8erfud)§tieren

bie 23ebingungen für bie Bereitung biefer praftifdg toicfjtigen Slntifcra

auf eine toeit rationellere 33afi§ gefteIXt toerben fönnen al§ ba§ gut

Qeit möglid) unb ber $all ift. ®oä gleite gilt für bie ©etoinnung

geeigneter Slntifera gum 9?ad)toei§ oon tßferbeflcifdg bglo. gum 9?adg=

toeiS oon ^fcrbefleifdgoerfälfdhungen.

3. © i e ©etoinnung biagnoftifdier blutgruppen»

j p c g i f i
f
dj e r Slntifera. Um bie ©edgnif unb SRetlgobif ber

93lutgruppenbeftimmuug auf eine eintoanbgfreie 39afiS gu ftellen,

toäre e§ äufgerft ertoünfdgt, bie bisher im allgemeinen benutjten

menfdglichen ©eftfera burd) ticrifdge ^mmuufera gu erfetjen. 3lim

Utadgloeiä be§ menfdhlitfjen S3lutgruppenmerfinal§ A ift biefe $rage

grunbfäblidg bereits gelöft. ©§ hat fidg gegeigt, baff geeignete, oom

Äanindhen burct) 5ßorbet)anblung mit £ammelblut gewonnene Sinti»

fera eine gtuppenfpegififdgc Sßirfuitg auf ineufdt)lidjc tölutförperdgen

mit bem SRerftnal A, alfo auf bie »lutförperdgen ber ©ruppe A unb

AB auSüben. Slber bie ©etoinnung folget Slntifera ift oon ben

SufäHigleiten beö ©iermaterialä abhängig, ba nur manche $anindjen

3)eutfdje ftorfdjuttfl. £eft 2 10
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bie geeigneten JonftitutioneKen SSoraugfebungen barbieten, um sur

SBilbung toon gtuppenfpcgififchen Slntifera gegen bag ÜDterlmal A ju

führen. £>ur<h bie ÜBereitjdjaft pon geeigneten reinen Xierftämmen

unb burdj ihre ©ignung märe bie praftifcEje Slugmirfung biefeg 9ßrin=

jipg auf eine rationelle ©tunblage gcftellt., bie bag ©rgebnig bem

Spiel beg Qufallg entreißen mürbe.

4. Slomplementftubien. Schorn nach Arbeiten ameri=

fanifcher Slutoren ift befartnt, bab bie fogenannte S?ompIementfunf=

tion beg ©erumg in erbbebingter f$otm Variieren !ann. ©g f<heint

lomplementfreie fDteerjchmeinchenraffen su geben. SSon biefem ©e=

fidjtgpunlte aug ergibt fidj bie $orbetung, bie tierfchiebenen (Stämme

bon $8erfud)gtieren auf Somplementgebalt unb $omplementmirfung

gu prüfen. @g ift burdjaug benlbar, bab eg berart gelingt, befonberg

geeignete Sinien berauggufinben, bie eine ©rleidjterung für bie 2ln=

menbung ber $omptementbinbung ju ferobiagnoftifctjen ÜDtetboben,

ingbefonbere für bie (Serobiagnoftif ber <St)p)b)iIiS mitteig 2öaffer=

mannfdjer Stealtion gemäbren.

5 . Dieben biefen fragen bon unmittelbarer praftifcber Sebeutung

möchte ich noch ein ©ebiet anfübren, beffen Slnalpfe mir bon gleich

großem ©influb für bie tbeoretifdje ^Betrachtung mie für bie praftifdje

Slugmirlung erfcbeint. Xag ift bie Sehre bon ber Slnaphb^axic
unb Sbiofpntrafie. $üon ben ibiofbnlrafifcben Überempfinb»

li(bleitglran!l)eiten beim SDtenfcben toiffen mir, bab fie fonftitutionetl

bebingt finb, bab menigfteng bie Stonftitution hierbei eine augfcf)lag=

gebenbe Stolle fpielt. X)ie experimentellen Unterfuchungen über bie

Slnapbblojie hoben gleichfalls gejeigt, bab fonftitutionette ^aftoren

hierbei nicht aufter acht ju laffen finb, h>enn auch bei befonberg ge=

eigneten 93erfuchgtieten, mie bei SReerfibmeincben, gemifferrnaben

burcb ÜDtaffenmirfung beg exogenen SÖtomentg bag enbogene fDtoment,

bie Stonftitution, in ben $intergrunb gebrängt merben lann. ®ie

gorfchung ber lebten 3>abte bat aber bimhei 5U erheblichen $ott=

fchritten geführt. Sie bot burdj bag ©tubium ber fogenannten font=

plexen Sintigene gezeigt, bab man auch im Xiertierfud) burdj gemiffe

djemifche Stoffe, bie bei ben ibiofbnlrafifcben Strantbeiten beg 3Jten=

fd^en neben Stoffen ber belebten Statur eine mefentlicbe Stätte fpielen,

ttberempfinblicbfeitgerfrantungen erzeugen tann. Sie finb freilich

nicht mit ber gleichen Xrefffidjerbeit gu erzielen mie bie Slnaphploxie

gegen ©imeibftoffe. Slugenfcbeinlicb treten hier fonftitutionette gaf*

toten ber ^nbiüibualität beg 93erfu<hgtiereg mehr in ben 33orber^
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grunb. ©§ Beftcljt fein Qtoeifet, bafj aud) in biefer £>infi<bt bic 93er=

fügung über berfdjiebenartige (Stämme bon SSerfudbStieren geeignet

tnäre, eine tiefere Klärung berbeigufüljten nnb mornöglicb bie 5Cer=

fudbSbebingungen giinftiger gu geftalten. ®ie graftifebe SBebeutung

berartiger Stubien ift offentunbig, ba fie bie experimentelle 2lnalt)fe

bon ^ranlfjeitSbebingungen barfteöen, bie al§ fogenannte ttberemp*

finb!id^feitS= bgto. ibiofbntrafifcbe Sranfljeiten beim SJtenfdben eine

gunebntenbe Stolle fpielen.

®iefe iBeifpiele bürften genügen, um gu geigen, mie bebeutfam ber

bon ber Stotgemeinfdbaft ber $>eutfct)en Sßiffenfcbaft gehegte $Ian für

bie (Srridjtung bon Qudbtanftalten für fleine iiere nad) loiffenfdjaft*

Helfen ©efidjtäpunften in begug auf ferologifdje fragen gerabe bin*

fidftlicb ber praltifdjen SluSlbirfung berartiger fbftematifcber Unter*

fudfungen erfdbeinen ntufj. ®a§ fid) ein unmittelbarerer gufammen*

bang auf engen 93erübrung§pun!ten mit ben Problemen ber £et)re

bon ben gnfeftiongfranfbeiten, ber Xubertulofebetämpfung unb ber

Xtrebgforfdfung ergibt, erfdjeint bon bornberein felbftberftänblicb,

loenn man berürffidbtigt, bafj bie ferologifdfe 3teaftion§bereitfcbaft

be§ Organismus gtneifellog eine tniebtige Xeilfunftion jener gattoten

barfteHt, bie unter ben 23ebingungen patbologifdben ©efcbeljenS über

ba§ ©d)idfal be§ eingelnen gnbibibuumg entfdbeiben.

SSebeutung ber <£ier»9ieingucbt für bie Sbentotberapie

©et). Süteb.»SRat tßrof. Dr. Rolle

gür bie (Sbemotberagie befibt bie ©etninnung bon ÜDtaufeftämmen

in reinen Sinien nach berfcbiebeneti Stiftungen bin SSebeutung.

ift gunädjft tmdjtig für bie Xoxigitätgbeftimmung, ein Suermaterial

gu befiben, baS nidjt nur gefunb unb frei bon gnfeftionen ift, fonbern

aud) eine beftimnite unb gleichmäßige Stefifteng gegenüber ber ©ift*

tnirfung dbemifdjer Körper aufloeift. Unterfudbungen an einem febr

großen £iermaterial, bie bon Dr. ®ale im National Institut for

medical research in Sonbon auSgefübtt finb unb burdjauS mit ben

©rfabtungen übereinftimmen, bie im ©eorg Spet)er*$aud tnäbrenb

langer galjte dbemotberapcutifdjer gorfdbungen gemonnen finb, bß&en

ergeben, baß bei SSenußuttg ber im $anbel erbältlidben Xiere oft

außerorbentlidj große Untcrfdbiebe in ber Stefifteng gutage treten. ©3
10*
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ift beäßalb ftetg notioenbig, feßr große Berfuhäteifjen ansulegen,

toenn e§ fid^i batum ßanbelt, genau 3. B. bie Dosis certe letalis ober

certe tolerata eineg Sßräparatcg 3U ermitteln. @g luäre nicht nur

toiffenfhaftlih luihtig, fonbern auch praftifh bebeutunggboff, 31t

unterließen, ob fih burh 3tein3Üd)tung bon «Stämmen eine 2lu§Iefe

t>on ÜDtäufen mit einer fonftanten unb, abgefeßen bon inbibibuetlen

Shtoanfungen, gleichmäßigen 9tefiften3 gegenüber ber ©ifttoirfung

hemifher Stoffe ersielen läßt, fo baß man mit Heineren, an Steife

bon großen, BerfuhSreißen augfommen fönnte. Sag toiffenfhaftlihe

Sntereffe, bag hierbei 3U gleicher Seit Befriebigung finbet, liegt in

ber ©rmittlung ber Bererbbarfeit biefer Befiftens bgtD. Bicßtbererb»

barfeit. 93i§E)er fpreeßen alle Beobachtungen bafiir, baß biefe Befiftens

eine bererbbare ©igenfeßaft ift. Sa 31er ©rmittlung ber ,£>eiltoirfung

chemifcher Körper infisierte Siere gebraucht ioerben, fo fpielt auch

hier tnieber bie ©etoinnung reingc3Ücf)teter gefunber Biäufeftämme

eine erhebliche BoEc. Senn sunädßft hängt ber Berlauf einer 3n=

feftion bon ber ©röße ber ©mpfänglicßfeit beg Snbibibunmg gegen*

über betu Snfeftiongerreger ab. Stoeiteng fteßt aber ber ©rfolg ber

©ßentotßerapie bieffach mit ber Beaftiongfäßigfcit beg meierten
Organigmug im Sufatnmenßang. ©in Bcifpiel hierfür bieten bie

bei ber ©ßemotßerapie ber Srßpanofomeninfeftionen mitbeteiligten

Slntiförper, beren $öße inbibibuett unb bei berfhiebenen Btäufe*

ftämmen fcßlnanfen fann. Sluf biefe berfhiebenen, quantitatib luecß 5

felnben gaftoren finb mol)l 3um großen Seil bie Sifferensen gurücf=

Sufüßren, bie bei ber ©rmittelung beg cßeniolßerapcutifhen Snbef

bon berfhiebenen Unterfuhern an berfhiebenen Orten erhalten finb.

'Sie Shhxmfungen finb fo groß, baß fie ineber auf Berfuh§feßler

nodj auf Unterfhiebe ber 3ur Snfeftion benußten Stämme allein

5uriiefge führ t Inerben fönnen. ©g fprehen bielmehr alle Satfacßen

bafiir, baß l)ier neben getniffen inbibibuetfen Unterfhieben inefentfih

bererbbare fonftitutiondle Beaftiong* b^tr». Befiftensunterfcßiebe ber

berfhiebenen SRäufeftämme gegenüber ben Snfeftiongerregern in

grage fomtnen. Sie Klärung biefer grage toäre alfo genau lnie bei

ber ©iftiuertbeftimmung nicht nur unffenfhaftlicß unb tßeoretifdß-

fonbern auh praftifh für bie hemotherapeutifhe Sorfcßung bon

großer Bebeutung.

Sufammenfaffenb fann ih mih alfo baßin äußern, baß bie bon ber

Botgemeinfdßaft ber SBiffenfcßaft eingeleiteten gorfeßungen über bie

grage ber Sierrein3Üdßtung für bie (SEjemotljerapie in toiffenfhaft*
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lipet unb tpeoretifper toic in praftifper SticEjtung ber cfremotl)era=

peutifpen gorfpungen bon größter Bebeutung finb.

£ier »Beinjupt unb £uberfulofef orf pung
©et). 2tkb..$Rat Sßtof. Dr. Teufel

b

2)ie BereitfteHung non Bteerfpmeinpen unb Staninpen, bie au»

teinen Sinien ftanunen, ift aup für bie 'Xuberfulofeforfpung fel)t

ertoünfpt.

1. Bteerfptoeinpen finb befauntlip aufeerorbentlip cmp=

fänglip für bie Snfeftion fotoopl mit Rumänen toie mit bobinen

XuberfelbajiHen, fo bap bie fubfutane ober peritoneale ©injpripung

felbft einjelner Bacillen einer popbirulenten Kultur ftetö töblip

rnirft. 2lup bei bicfer BerfupSanorbnung beobachtet man aber erpeb=

liehe Unterfpiebe in ber SebenSbauer, bie auf eine berfpiebene natür=

Iid)e (Smpfänglipfeit pinbeuten. Sßeit größere inbioibuetle Unter=

fpiebe machen fiep bemerfbar, toenn fptoäpet birutente Kulturen

benupt toerben, bor allem aber, »nenn bie Snfeftion auf bem natür=

licpen SBege ber Fütterung ober bon ber Bafc ober ber 2tugenbinbe=

paut au§ gefepiept. Beuerbittgä paben amerifanifpe $orfper über

eine 2lrt bon „gamilienforfpung" bei Bieerfptneinpen berichtet, too=

naep fiep bererbbare familiäre Unterfpiebe in ber ©mpfänglipfeit

ber Sucre für Sluberfulofe naeptbeifen laffen. Bop größeres praf=

tifcpeS ^ntereffe paben tuopl bie in ben lepten ^apren bon .Spepmann,

Bieling u. a. berichteten Beobachtungen über ben ©influf} ber @r=

näprung(Bitaminmangel uftb.) auf bie Befiftenj ber Bteerfplbeinpen

gegen Sutberfulofe. 2lIIe berartigen Berfupe toiirbcn burp giiptung

„reiner Sinien" tnefentlip geförbert toerben.

2. Biel größer finb bie inbibibueften Unterfpiebe bejüglip ber

Xuberfulofeempfängtipfeit bei $ a n i n cp e it , bie befonberä bei ben

Berfupen über bie Unterfcpeibung bon puinanen unb bobinen $u=

bertelbagiflen jutage getreten finb unb frattjöfifpc Slutoren au bem

2lu§fprup beranla^t paben: „Le lapin cst un animal capricieux.“

$ier toäre e£ eine banlenStoerte unb berpältniömäpig nipt affjit

fptnierige Aufgabe, einerseits Baffen mit befonberg poper, anberer=

feitS folpe mit befonberS geringer (Smpfänglipfeit ju giipten. 21n

fip ift ba§ SJaninpen für fepr biete Sluberfulofefragen ba§ geeignetfte

BerfupStier, tueif e§ im ©egenfap jurn SBeerfptoeinpen in feiner
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natürlichen SBiberftanbSfäbigEeit gegen XuberEulofe betn 2Äenfdjen

unb bem 9tinb nabe ftebt; eS toirb aber bielfadj beSbalb nicht ber=

menbet, meil mir Bisher nicht über Dtaffen Don befannter, einiger^

mafjen gleichmäßiger @mpfänglid)Eeit berfügen.

® t e 3 u dj t reiner Xier ft ämtne für bie SrebSforfcbung

^3rof. Dr. ©afpati

®ie Qüdffung reiner 9Jtäufeftämme mit beEannter erblicher ®rebS=

emhfänglichfeit ift fjeute für affe Qmeige ber experimentellen $rebS=

forfffiung bon auSfd)Iaggebenber Sebeutung. hierüber unterrichten

unS bie geftfteffungen ameriEanifcber Autoren; benn bi§her ift

biefet Sßeg ber gorfdjung nur in Stmerifa befcbritten morben. ®ieS

fei im folgenbeti im einzelnen erörtert: gunäcbft für bie XranS=
plantationStumoren. ©S ift belannt, baß ein gemöbnlicber

bösartiger ©pontantumor bei ber ttberiinpfung nur bei einer ge=

ringen Slttgabl bon Xieren pm SEnmudjS 31t bringen ift. 5% bürfte

fdjon eine maximale Ausbeute fein. 2lffmät)lig gelingt eS burcb fort=

gefetjte Xierpaffagen 3U einer immer höheren Ausbeute gu gelangen,

bis man fchliefelich bie Xumoren mit maximaler ^mpfauSbeute bon

80 bis 00% befommt, bie beute nach bieten £>unberten bon $ßaffagen

in ben meiften Laboratorien SCerloenbung finben. 9Wan bat barauS

auf eine 23irulengfteigerung ber Xumoren ähnlich, mie mir fie aus

ber SBaEteriotogie fennen, gefdjloffen. 2lber biefe Xeutung barf man
beute fidjer als irrtümlich begeidjnen. ©S babbelt ficb bielmebr lebig=

lief) um eine 2lbaption ber ©efdjmülfte auf bie betreffenbe 9Jtäufe=

familie, alfo um bie ©rgeugung einer erblichen XiSpofition für baS

3Bacf)Stum ber betreffenben ©efdjmulft. 3Benn mir überhaupt ©e=

fchmülfte in einer quantitatib fo b°hen XranSpIantationSauSbeute

berangüdjten Eönnen, mie fie in bielen Laboratorien bermenbet

merben, fo ift ber @runb lebiglid) barin gu fetjen, baß beim Segieben

beS XiermateriafS bon ber gleichen SSegugSqueffe bie gur SSermenbung

gelangenben Xiere meljr ober meniger eng BlutSbermanbt finb. ®aS
58ilb änbert fidj baber fofort, fobalb mir anberSgearteteS Xiermaterial

als UnterfudjungSobfeEt beEommen, mofür in ber Literatur gabireiche

93elege gu finben finb. ®a man bei bom £>änbler begogenen Xieren

niemals mit «Sicherheit fagen Eann, melcben UrfprungS baS be=

treffenbe Xiermaterial ift, fo liegt eS auf ber .f3anb, mie groß bie
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Unfidjerheit ift, bte auf biefe 303eife ben 23erfu<hen ber ejperimentetten

Ärebgforfchung anhaften. Um biefer Fehlerquelle su begegnen ift e§

notmenbig, immer mit einer grofjen gapl bon Äontrotttieren su

arbeiten. @g gibt amerifanifttje Autoren, bie su folgen SBerfudjen

begmegen mehrere taufenb Äontrotttiere bermanbt hoben, eine 2)?e=

thobe, bie natürlich für wtg fdfon megen ber ungeheuren Äoften nicht

in SSetradjt fommt. @g genügt biefeg SBeifpiel aber sunt ipinmeig

barauf, baff bie StuSgaben, bie für Qiichtung berartiger Stämme 311=

nöchft erforberlich finb, fiep fpäter nicht nur burdf ben SBesug fold^en

Xiermaterialg bon feiten ber einselnen ^nftitute rentieren bürften,

baff nielmehr auch bie Äoften beg einseinen 23erfucpeg burch @rfpat=

nig an Xiermaterial für bie Äontrotttiere eine nicht untbefentliche

5ßerbittigung erfahren lann. 9?un ift eg bornehmlicp 2 e 0 2 0 e b

unb © t r 0 n g geglücft, Stämme 3U Süchten, bie cttoa für einen 3lmpf=

tumor in 100% empfänglich finb, für ben anberen bottfomnten um
empfänglich unb umgelehrt, ©urch Äreusung folcher Stämme ift

Strong 31t allen möglichen Smifdpenftabien gelangt, bie bon ihm

tbieberum umgefeprt basu benuht tborben finb, (Srblichfeitggefehe an

ber §aub ber ©mpfänglidpleit für Ärebgtrangplantation 30 er=

forfchen. Solche fDtifdpftämme finb eg auch int mefentlidfen, an benen

mir bisher geshntngen finb, unfere SSerfuche su machen.

ftfoch bebeutfamer bielleicht a(g biefe Seite ber f^age, bie fich aug

ber erblichen familiären Sibaption ber $>mpftumoren ergibt, ift ber

Shteite ißuntt, ber fich mit ber erblichen SDigpofition für bie @nt=

fteljung bon Spontantu tnoten befchäftigt. Slucp bie ©efepc

ber Gsrblicpfeit ber SMgpofition für Spontantumoren finb im mefent=

liehen an fOtäufen erforfcht, pauptfäcplicp burch S e 0 2 0 e b unb

feine SDtitarbeiter 20t a u b Sipe, X p 3 3 e r , 2 p n <h unb anbere.

hierüber ejiftiert eine fepr umfangreiche atnerilanifche Literatur,

bie bormiegenb im Journ. of experiment. mcd., Journ. of exp.

zool. unb Journ. of canccr research etfdpienen ift. Slug biefett

33erfucpen ergibt fiep mit Sicherheit bie SSererbung ber S)igpofitiott

Sur Ärebgfranfpeit alg foltfje, beg Sebengalterg beg Sluftreteng ber

Ärantpeit, unb big su einem gemiffen ©rabc auch bie (Srblicpfeit

einer lolalen Drganbigpofition. @g mag hiet ermähnt fein, baff

biefer Qmeig ber gorfepung für SSerfuche über bie r 0 p I) P 1 0 £ e

gegen ben Ärebg bon gröffter SBiöptigfeit ift. Sltteg mag mir beuto

mit Sicherheit über biefen bielteicpt michtigften Sßunft ber ejperi*

mentetten Ärebgforfdfung augfagen fönnen, entftammt berartigen
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33erfutf)cn (£ e o S, o e b , G o r i), toährenb bie 9$erfuche, bie mit

unferen Mitteln bisset in biefer $inficht auSgefüljrt toorben finb,

felbft bei größter Sorgfalt eine getoiffe Unfid^erEjeit ber Sdjtußfolge»

rung, entfprechenb bem uneinheitlichen 93erfu<hSmaterial auftoeifen

miiffen. ähnliches gilt für alle ejberinienteHen ttnterfudjungen auf

bem ©ebiete ber $ r e b § t h e r a p i e
, fei eS, baß eS fich um bie

33ebeuiuttg ber Strahlentherapie ober um <hemothera =

peutif<he33erfuche hattbelt.

Schließlich fei barauf hingetoiefen, baß auch bie erperimen»
teile ©rjeugung oon Dutnoren, bie für bie (SrfenntniS ber

@ n t ft e h u n g beS ßrebfeS als befoitberS auffchlußreidj fich bereits

ertniefen hat tote 3 . 33. bie 93erfuche bon © u r t i S unb 93 u 1 1 0 cf

ober bie bon S h n <h ergeben haben, gleichfalls in hohem 3Jtaße Don

beit 93erl)ältniffen ber erblichen DiSpofitioti abhängig finb. ttnb gtoar

betrifft bieS folttol)! bett Verlauf ber ÄrebSentftehung toie ben Ort

beSfelben. Sluch für ben neueften gtoeig ber experimentellen ®rebS=

forfeßung, bie 3 ü dj t u n g ber Sannorgellen in vitro, finb fi<her=

lieh biefc fragen bon mefentlicher 93ebeututtg.

Sch glaube im 93orhergehenben bargclegt su haben, bon mie auS=

fchfaggebenber 9Bicf)tigfeit für bie gortfehtmg ber experimentellen

ÄrebSforfchung bie Züchtung reiner 9Jtäufeftämme ift, bie e r ft e n S

b e ft i nt ttt t e e r b I i ch e (Stnpfänglichfeit fitr oerf<hie =

bene DranSpIantationSgefdjtoülfte unb 3 m e i t e n S

a 1

1

g e m eine unb totale ©rblicßfeit für © n t =

fteljung bon Spontantumoren geigen. Die 2J?öglich=

feit uttb erfolgreiche Durchführung biefeS Problems ift bon ben

Slmerifanern feit langem bargetan.

17* ©enffdjtift über

ftörberung ber beutfehen aftronomifchen ftorfcbuttg
1

)

$rof. Dr. (£rit)in $reunblicf)

@S fteßt außer grage, baß bie beutfdje- Slftronomie feit etma

25 fahren nicht mehr bie gleiche 93ebeutung für bie ©nttoiefJung ber

*) SJon biefer $)enffdfjrift gitt inSbefonbere ber eirtleitenbe Söermerf biefc«

£efte«, baß bie $ftotgemeinf(f)aft, in beren Sfta^men bie 93egriinbung felbftänbiger

3nftitute nid)t liegt, fic^ bie Prüfung, ob unb imoieroeit and) mit if)ren Mitteln

geholfen roerben fann, oorbe^alten mufc.
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Bftronomie gehabt ßat, wie in bem öorangeßenben $aßrßunbert.

®er innere ©runb biefeS SRücfgangeS liegt in Befonberßeiten ber

©ntwidlung ber Slftronomie begrünbet. ©S fann beSßalb bie 9?ot*

wenbigfeit, burdj ben Bau einer neuen gorfcßungSftcitte für bie

Belebung ber Slftronomie in SDeutfcßlanb etwas tun, nur boll

öerftanben werben, wenn man auf biefe Befonberßeiten eingeßt.

A. ®ie äwei «Pß<*fen iw ber ©ntwidlung ber ©tettar*
aftronomie.

Ufacßbem bie aftronomifcßen Beobachtungen ben entfcßeibenbcn

©cßritt über baS ©onnenfßftem ßinauS getan ßatten unb man
fßftematifcß an bie ©rforfdjung ber g-ßcfterne gefdjritten War; als

man einfaß, baß bem Begriff „gijfterne" feine reale Bebeutung
jufomme, fottbern bie ©onne mit einer ©efdjwinbigfeit bon bieten

Kilometern pro ©efunbe ficß refatio jum ©ßftent ber ©terne be»

Wegt unb feber ©tern in gleicher SBeife feine ©igenbewegung hot,

bie troß ihrer großen Bbftänbe nachweisbar finb; als eS gelungen

War, fogar bie (Entfernung ber näcßften ©terne aus ißrerparallaf*

tifcfjen Bewegung wäßrenb eines Umlaufes ber (Erbe um bie

©onne abjufeiten, ba warf fid) ber ganje aftronomifcße gorfcßungS*

eifer auf bie (Ergrünbung beS gewaltigen gorfcßungSgebieteS,

Welches baS gijfternfhftem barbot. ®ie Bemühungen gingen baßin,

bie ©eftalt unb BuSbeßnuitg beS ©ternfhftemS, bie ©efeßmäßig*
feiten in ben ©ternbewegungen unb bie cßarafteriftifdjen «Dierf®

male ber einzelnen ©terne ju erforfcßen.

©benfo aber wie bie ©rforfcßung beS ©onnenfhftemS jwei we*
{entließe ißhofen aufweift, bie ftatifcß = finematifcße, bie ficß

auSfcßließlich auf bie reine Befdßreibung ber BewegungSerfcßei*

nungen im ©onnenfßftem unb bie Berteilung ber Planeten be»

feßränfte, unb bie bßnamifdße, bie alte Bewegungen ber 3ttonbe

unb Planeten auS einem einheitlichen Kraftgefeß, bem Newton-
feßen ©efeß ber ©eßwerfraft, ab leitete unb ißre Berteilung aus
foSmogonifcßen Betrachtungen ju berfteßen fueßte, offenbart auch

bie ©rforfcßung beS gipfternfßftemS biefe beiben djarafteriftifeßen

ißßafen. ®ie ftatifeß^finematifeße, bie mit ben foeben fütterten

©rfemttniffen einfeßte, ift in ben leßten $aßr§eßnten ju einem ge=

Wiffen Bbfcßluß gelangt, bie bßnamifeße ^ßafe beginnt: $n ber

burdß biefen Übergang jur bßnamifeßen ©podje bebingten 9?ot*
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wenbigfeit ber Umftellung bcr gorfc^ungSmet^oben liegen bie

©djwierigteiten begrünbet, mit ber bie beutfdje Slftronomie 311

tämpfen bat.

Sin ber (Sntwidlung ber $i£fternaftronomie bi§ gu biefem SBenbe*

puntt b®t bie beutfdEje Slftronomie entfdpeibenben Slnteil gehabt.

®ie Hauptaufgaben, bie fiep oor biefer Bhafe barboten, waren,

wie fcpon angebeutet: geftftetlung ber Verteilung ber ©terne im
SRaume, geftftettung ihrer Gsigenbewegungen, Slufftetlung (parat*

teriftiftper Viertmate für ben einzelnen ©tern. CDiefe Stufgaben

Oertangten umfaffenbe Kataloge ber ©terne, entbattenb ihre Vofi*

tionen am Himmel; it)re Hetligteiten, ihre $arbe ufto. ®ie Bonner

3)urcbmufterung, ber StuWeräfcpe gunbamental*®atalog, bie ®ata*

löge ber Sl.»©. unb bie ppotometrifcpe ®urcpmufterung bon

SRüller^empf finb ©runbpfeiter biefe§ im 19. ^aprpunbert au§*

gebauten gorfcbung§gebiete§ gemorben. Stuch an ber 3ufammen*
faffung ber fo gewonnenen ®aten ju einem borläufigen Bilbe be3

un3 umgebenben ©ternfpftemS ift bie beutfcbe Slftronomie ent*

fdjeibenb beteiligt gemefen (©eeliger, ©cpwat§fcbitb).

Surdb Siaptepn, ben bebeutenben boliänbifcben Slftronomen, ift

aläbann biefe linematifd)e Vhafe ber ©teltaraftronomie ju einem

gemiffen Slbfipluß gebracht worben.

®ie ftürmifcpe Söeiterentwicttung, bie bie ©teltaraftronomie in

ben barauf fotgenben fahren, im wefentlichen unter engtifch*

amerilanifcher güprung, gewonnen hat, ift burct) jwei neue Um*
ftänbe getennseicpnet. 9ftan hat erftenä ben ©eficpt3frei3 ber

Slftronomie erneut um eine ©rößenorbnuitg erweitert unbiftfpfte*

matifdh baratt gegangen, unfere Gsrtenntniffe über ba3 un§ um*
gebenbe fog. „totale ©ternfpftem" pinau§ auf biejenigen to§mi*

fcpen ©ebitbe auSjubepnen, bie außerhalb beä un§ umgebenben

©ternfpftem^ liegen. ®amit fepen notwenbigerweife jugleid) Be*

ftrebungen ein, unfer lotateä ©ternfpftem bpnamifcp an bie außer*

halb liegenben SJiaffen ansufcptießen unb bie ©ternftrömungen,

bie in ber früheren Vpafe entbecft waren, au§ ber SBirtung beä

gefamten ©cpwerefetbe§ ju üerftehen. ©leicpjeitig begannen al§

3weite3 intenfiö bie Bemühungen, ba§ Söefen be§ einzelnen

©terne§, bie Ouette feiner ©traplung, ben foämogonifcpen 3«*

fammenhang ber oerfcpiebenen ©pettraltppen uff. pppfitalifcp ju

beuten unb tiefer ju erfaffen, al§ bieä früher gelungen War. Sin

biefer neueften ©ntwidtung ber Slftronomie hat fiep bie beutfdpe
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Slftronomie bisher nur in geringem 2Waße beteiligen fönnen, unb

e§ befielt lein .Steifet barüber, baß biefe§ 3urüdtreten ber beut»

fcßen 9tftronomie burcß Umftänbe prinzipieller 2lrt bebingt wirb,

oßne bereu 33eßebung eine SBieberßerfteltung ber früheren ©el»

tung ber beutfcßen Slftronomie nicßt ju erfjoffen fein wirb.

B. $)ieinneren©rünbefürben9lüdgangberbeutfcßen
Stftronomie.

I. @3 finb bie beutfdjen Sternwarten nicßt recßtzeitig ber neuen

©ntwidlung ber 3lftronomie inftrumentell angepaßt worben, unb

fie finb beäßalb mit ißren gernroßren nicßt befähigt — bie3 gilt

mit menigen 9lu3naßmen — an ben Aufgaben mitzuarbeiten, bie

Zur 3eü iw 33rennpunft beö gntereffeS ftcßen.

II. ®ie beutfcßen Slftronomen ßaben ficß nicßt redjtjeitig ben fid)

neu barbietenben gorfcßungSmetßoben angepaßt, fpeziell nicbt

ben erforberticßen Slnfcßluß an bie Sltompßßfif gewonnen unb

bie jüngere ©eneration im $inblid auf biefe neuen 9lnforberungeu

tßeoretifcß ßerangebilbet.

ad I.

Die Sluärüftung ber meiften Sternwarten 3)eutfcßlanb§ entßält

neben ÜOteribianfreifen, ^ßaffageinftrumenten unb 33ertifalfreifen

— gnftrumenten, bie auäfcßließlkß ber ^ßofition§beftimmung Don

ßelteren ©ternen bienen — mit wenigen 9lu§naßmen nur gern»

roßrc für birette (Oifuelle) 33eobacßtungen, bie öor nteßr al§

einem SSierteljaßrßunbert gebaut worben finb, unb bie nur nocß

für ganz fpegiette Unterfndjungen 33erwenbung finben fönnen.

®ie Slftrograpßen (pßotograpßifcße gernroßre), bie bei ber über»

ragenbett Sebeutung pßotograpßifcßer SQtetßoben ßeute oon grö»

ßerer SBicßtigfeit finb, finb faft auänaßmöloö im §inblid auf Stuf»

gaben fonftruiert, bie früßer im 33orbergrunb be§ gntereffe§

ftanben, wie ^ßofitionäbeftimmungen, ^arallajenmeffungen, 33e»

obacßtungen bon ©oppelfternen, SDfeffung ber 9tabialgefcßwinbig»

feiten ßeller ©terne, bie aber ßeute für bie gortentwidlung ber

Slftronomie nicßt meßr baö gleidße gntereffe ßaben; teils, weil

bie 9lufgaben im wejentlicßen abgefdßtoffen finb (Katalog aller

9iabialgefcßwinbigfeiten ber ©terne ßeller als 6.mg ber ßid»

©temwarte), teils. Wie z- 33. in £>inficßt auf bie ^arallagen»

meffungen, weil bie ©röße ber $nftrumente nidßt auSreicßenb ift.
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um — jusügftcß ber fdE)Ied£)ten meteorologifeßen SBebingungen an

ben meiften ©ternmarten — noeß mertbolleg SBeobacßtunggmate»

rial in augteießenben Mengen ju liefern, ©ie finb jebenfattg nur

für Aufgaben geeignet, bie fieß auf bag nähere ©ternfßftem be»

gieren, aber aueß ßier nießt meßr für bie mießtigften Probleme,

beren (Srforfeßung bringenb ift (f. Stbfcßnitt C.).

®ie Probleme, bie in ber 3ufunft naeß ßöfung brängen, er»

forbern getnroßre bon mefentUd) größerer Sießtftärfe, alg fie

felbft bie größten bigßer gebauten 9?efrattoren aufmeifen. 9Jtan ift

begßalb jur SSerinenbnng bon ©ßiegelteleffoßen übergegangen,

unb jmar mit ©ßiegeln big gu 2,5 m ©ureßmeffer. ®er 33er»

menbung folcßer ©ßiegeltetcffoße berbantt bie ameritanifeße 9l[tro»

nomie bie großen (Srfolge ber leßten Qaßrgeßnte.

©ßiegetteleffope — mit Slugnaßme gang Heiner ©flieget — finb

in ®eutfcßtanb nur 3 borßanben — in 33abelgberg, Hamburg,
4?eibetberg. 3?on biefert ift ber §eibetberger ©flieget mit 72 cm
nur ein retatib ticßtfcßmacßeg $nftrument, ber 33abetgberger bei

feiner Slufftettung in ber Sftäße bon Berlin unb beffen Vororten,

bei ben überbieg nngünftigen Himatifcßen ißerßättniffen biefer

Gegenb nießt bolt augnußbar unb außerbem bureß 33efonberßeiten

feiner Stonftruttion aueß nießt für alle 3meefe geeignet; bag §am»
burger ©fnegetteteftoß entfprießt bietteießt am meiften noeß ben

ßentigen SStnforberungen, ift aber ebenfattg in einer Himatifcß fo

ungünftigen Umgebung aufgeftellt, baß eg moßl faum in tneßr alg

60—80 Sftäeßten im $aßr benußt merben !ann.

@g geßt ßieraug ungmeifetßaft ßerbor, baß bie beutfeßen ©tern»

märten gur 3eÜ nngenügenb auggerüftet finb; bieg mirb im ffiä»

teren Slbfeßnitt noeß naeßbrüeflicßer ßerbortreten, menn auf bie

bortiegenben Probleme ber Stftronomie im eingetnen eingegangen

mirb (f. Slbfcßnitt C.).

ad II.

$>ic anggebeßnten Satalogbeobaeßtungen, bie an ben beutfeßen

©ternmarten in ber gmeiten Hälfte beg leßten $aßrßunbertg

bnrcßgefüßrt morben finb unb bie ßerborragenbe 33ebeutung ber

beutfeßen Slftronomie in biefer $ßßafe ißrer Gntmicflung bebingt

ßaben, ßaben ungmeifetßaft ben 33tid bieler beutfeßer Slftronomen

bon ben lebenben Problemen ißrer Sßiffenfcßaft abgetentt. ®a»
bureß, baß bei bem erften Unterneßmen ber 2t.»G.»$atatoge eine

gange Generation junger Slftronomen gelungen mürbe, bie fonft
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probuttiüften $apre iprer miffenfd^afttidCjen STätigteit mit lang-

wierigen unprobuttiöen fDteffungen ju »erbringen, ift baS wiffen-

fcpaftlidpe ßeben »ielfadp erftarrt gewefen unb aucp bie folgenbe

©eneration ni<f»t in bent fbtafje ju Staturforfcpern, mit bem auf

bie lebenben Probleme gerichteten 33lid, perangejogen Worben,

Wie bieS §. 33. in ben 9?adpbargebieten: ber unb ©pemie ber

galt gewefen ift.

®agu tommt, baß in bie neu einfepenbe $pafe ber Slftronomie

bie moberne Slftropppfit mit iprer tiefen ®urdpbringung beS

©traptungSprobtemS als befrudptenbeS ©tement getreten ift
—

finb boct) alte aftronomifdjcn Probleme auSnaptnSloS ©trap-

lungSprobleme — , aber unleugbar bi§t>er unter ber SJteprjapl

ber Slftrononten ftarle Hemmungen beftepen, bie itocp fef>r pppo-

tpetifdpen, aber bafür ungemein frudjtbaren ©rtenntniffe bauernb

bem glufj ber gorfcpung ansupaffen, tuie bieS 3 . 33. üon ben 5ßpp-

filern bis in ihr fpäteS Sllter bauernb »erlangt Wirb. infolge

beffen finb in ben lebten $aprjepnten bie anSgefprodfenften $a=

lente in bie übergegangen, aud) wenn primär ein ftarteS

^ntereffe für bie 3lftronomie üorgeperrfdft patte, ba baS leiben-

fcpaftlidpe ßeben in ber pppfifalifdpen ^orfdjung biefe Talente

ftärler ju feffeln üermodpt pat. ©rft in ben tepten $apren fept

bei uns beutlid), §. %. unter bem ©inbrucf ber ©rfotgc ber englifdp*

ameritanifdpen 9lftropppfifer (©bbingtott, SJlilne, fJiuffel uft».) ein

fRüdftrom aftropppfitalifdp intereffierter ißpp fiter in bie Slftrono-

mie ein, aber jugleid) tritt aucp bie ©dpmerigteit jutage, biefen

neuen Kräften geeignete gorfcpungSmittel unb $orfd)ung§pläpe

ju üerfdjaffen.

$d) pabe es für ricptig gepalten, biefe tritifcpen 33emerfungen

nidpt ju unterbriiden — Junta! gegen ipre innere 33erecptigung

wopt niemanb 3'ueifet erpeben tarnt — weil fic meines ©radfteitS

einen wefentticpen 33eftanbteil ber ©infkpt abgeben, bafj bie

beutfdfe 2tftronomie einer 9?eubetebung bebürftig ift.

SRatürlidp tarnt biefe nur baS 3ßert einzelner gorfdfer unb ber

33au eines $nftitutS tarnt nur ein ©lieb in ber Stette üon ©rforber-

niffen ju biefer SBieberbelebuttg ber beutfdjen Slftronomie fein.

®odp Wirb baS neue $nftitut bas erfte ©lieb in ber Stette bar

ftellen müffen, erftenS weil tatfädjlidp fdjoit jcpt eine ganje 3ieipe

befäpigter unb fiep nacp 33etätigungSmögticpfeit fepnenber junger

Strafte in bie Slftronontie eingetreten ift unb in iprer ©ntwictlung
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burd) bie an ben ©ternwarten ßerrfdhenben SBerßältniffe gehemmt

ift, unb gweüenS, weit eine weitere ^Befruchtung ber Slftronomie

mit jungen latenten nur gu erhoffen ift, fobalb biefe ©ntwief*

tungS* unb gorfdhungSmögtidhteiten innerhalb ber beutfeßen

Slftronomie bor fich fehen.

C. ÜDie dharatteriftifdßen SDlertmate ber in ber 9lftro*

nomie gur 3 e it in ben SSorbergrunb tretenben
Probleme.

®ie bi§ gu einem gewiffen ©rabe abgefcßloffene ftatif<h*line*

matifdße $ßafe Mr ©tettaraftronomie hat gelehrt, baß bie ©omte

fidh fließt weit bom SWittetpuntt eines beuttidh abgefladjten ©tern*

fßftemS, beS fog. totalen ©hftemS, befinbet, baS in ber äRilcß*

ftraßeuebene eine größte StuSbeßnung bon einigen Slaufenb Sicht*

fahren hat. ®ie Slngaßt ber ©terne pro Sotumeinßeit nimmt nadh

außen hi« ab; bie ©terne bewegen fidh nicht regellos innerhalb

beS bon ihnen eingenommenen 3?aumeS, fonbern gehören im
wefenttidhen gwei ©ternftrömen an, bie fiel) gegenfeitig bureß*

bringen unb bereu ©tromridhtung in ber SWitchftraßenebene liegt.

®ie eittgelneu ©terne fetbft unterfdheiben fidh untereinanber burdh

ihre Oberftädhentemßeraturen, bie etwa gwifeßen 30000° unb
3000° fdhwanfen, ihre mittlere ®icßte unb SBotumina ufw. —
SKertmate, bereu ©rforfeßung im testen ^aßrgeßnt auSfdhtießtidh

aus ber Unterfudßung ber ©ternfpettra mögtidh geworben ift.

•Weben ben ©ternen offenbart ber Wnbticf beS Rimmels aber

größere ©ebilbe, wie ©ternhaufen, ©piralnebel, ptanetarifeße

9?ebet u. a. m., bereu gugeßörigfeit gu bem uns umgebenbett

©ternfhftem bis bor wenigen fahren noch nicht aufgetlärt war.

©urct) Me grunbtegenben Arbeiten, inSbefonbere bon §. ©ßapteh
am fbtt. SBilfon Obferbatorium, ift aber entfehieben worben, baß

bie ©ternhaufen foSmifdße ©ebitbe finb, bie nicht gu unferem

totalen ©ternfhftem gehören, ©ie fdheinen bietmeßr in ihrer ©e*

famtheit ein weiteres toSmifdh gufammengeßörenbeS ©hftem gu

befinieren, bem unfer totales ©hftem nur wieber ats ein ©tieb

angehört. ©S werben beSßalb bie SBewegungSborgange innerhalb

unfereS totalen ©hftemS, bie ©ternftröme, fidh toirttieß erft bßna*

mifdß berfteßen taffen, wenn baS ©eßwerefetb beS gangen ©hftemS
ber ©ternßaufen bis ins eingelne erforfdßt ift, eines ©hftemS,
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ba§ auch bie -ilÄilchftraßenebette als beborzugte ©Bette ihrer Ver»

teilung offenbart unb in ihr eine 2lu3behnung f;at, bie in bie

Qunberttaufenbe bon Sichtjahren geht. Um nod) eine ©rößen»

orbnung loeiter entfernt liegen bie Spiralnebel, fiir toeldje bie

erften guberläffigen Slbftanbgbeftimmungen am 9Jtt.SBiIfonj6bfer=

batorium burd) §ubble Slbftänbe bon ber ©rößenorbnung bon

ÜÖHtlionen bon Sidjtjahren ergeben haben. 2öeld£)e Stellung fdjließ»

lief) in biefem meiteren Spftem ber Sternhaufen bie regellofen

SKilchftraßentoollen einnehmen, ift eine nod) offene unb äußerft

midhtige grage.

®urdh biefe ©rfenntniffe erhalten bie ©rgebniffe ber boran»

gehenben $ßhafe einen böltig neuen Sinn. ®enn e§ geht au§ ihnen

herbor, baß ein bolleä VerftänbniS für bie ©efeßmäßigleiten in

ber Verteilung ber Sterne unb in ihren Vertagungen nur au§

ber ©rforfdjung be§ toeiteren Spftemg toirb folgen lönnen, bem

unfer lolaleä Spftem, auf ba§ fich faft alte biö^erigett Veobacf)*

tungen beziehen, als ein ©lieb angehört. ®ie Vertiefung unferer

Senntniffe andh über ba§ un§ nmgebenbe lofale Spftem toirb

fid) beähalb nur im engften Slnfdjluß an bie gfortfd^ritte unferer

SJenntniffe über ba§ Spftern ber Sternhaufen unb SDtilchftraßen»

toollen betoerlftelligen laffen. ®ie§ bebingt bie große prinzipielle

Vebeutung ber neuen $ßhafe her ©ntioitflung ber Stellar»

aftronomie.

9tun finb aber auch bie nädhften Sternhaufen unb ÜDZilchftraßen»

tnolfen fo außerorbentlidh fern, baß ju ihrer genauen Unter»

fudjung nur STeleffope bon toefentlicf) größerer Sichtftärfe in grage

fommen al3 bie 9?efraftoren an ben beutfdhen Sterntoarten; bon

ben Spiegetteleffopen hohen nur ztoei, ba§ in Hamburg, unb ba§

in VabelSberg, eine für biefe Vufgabe auSreidjenbe Sichtftärfe.

Slucf) bie borhanbenen großen 9tefraftoren, toie ber in ißot^bam

mit 80 cm, unb bie in Vabet3berg bztb. Hamburg mit ettna 60 cm

Öffnung, finb für bie borliegenben Probleme nidht geeignet, meil

überhaupt bie Vertoenbung bon Sinfen, toegen ihrer dhromatifdhen

geßler, nicht empfehlenswert ift, unb toeil bie Vrenntoeiten unb

bamit öffnungSberhältniffe ungünftige VeobacßtungSbebingungen

liefern.

©3 fteht außer grage, baß zur ,8eit lidhtftarfe Spiegel»
teleffope, toie foldße auf bem 2Kt. 2Bilfon»Dbferbatorium fteßen,

bie einzigen toirflidj geeigneten gernrohre zur SKitarbeit an ber
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©rforfdßung ber (Sternhaufen, Spiralnebel unb SJtilcßftraßen'

wollen barftellen.

Die Probleme, bie ber Söfung faxten, finb fo mannigfacher

Statur, baß fieß eine erfeßöpfenbe (Darlegung berfelben nießt in

Stürge geben ließe; e§ ßanbelt fieß aber int wefentlicßen um fol*

genbe fragen:

Unterfucßung ber Verteilung ber ©terne innerhalb ber ©tern*

häufen unter Verüdfidßtigung ber fpeftralen Verfdßiebenßeiten ber

einzelnen ©terne; bie loSmogonifcße ©inorbnung ber ganzen

©ternhaufen; bie ©efdßwinbigfeit ber Sternhaufen als ©angeS

relatib gu unferm ©ternfhftem; bßnamifeße ©rllärung aller Ve*

wegungen aus ber SSirlung ber grabitierenben SOiaffen beS ©ß*

ftemS ber ©ternhaufen; alle biefe VioBleme fteden in ben erften

Anfängen unb werben gu ihrer ßöfung Sahrjehnte erforbertt.

ferner Unterfucßung ber Slbftänbe ber regellofen 9JUtd)ftraßem

wollen unb ber Verteilung ber ©terne berfeßiebener ©peltrat»

tßpen in ißtten, unb aueß ßier geftftellung ber loSmogonifdjett

3ufammenßänge biefer SBollen mit bem gefamten ©ßftem. Diefe

Probleme finb biSßer faum in Singriff genommen worben, ebenfo

wie bie grage ber Verteilung unb Vebeutung ber im SBeltraum

berteüten bunllen Sttaffett.

Die im Vorangeßenben fixierten Probleme bienen ber $örbe=

rung unfereS VerftänbniffeS beS SlufbauS beS gangen ®oSmoS.

©ine wirtfame Mitarbeit an ißnen erforbert licßtftarfe ©piegcl»

teleffope mit Spiegeln bon minbeftenS 1 m Durrfpneffer unb

mäßiger Vrennweite, ÖffnungSberßättniffe gwifdjen l
/3 unb Vs-

Slußer biefen Problemen ßarren aber felbftberftänblicß eine

gülle bon Stufgaben ber Vearbeitung, bie fieß auf bie einzelnen

©terne unfereS totalen ©ßftemS begießen. Sille bisherigen fpel*

traVanalßtifcßen Unterfucßungen bon ©ternfpeftren berußen auf

einem VeobacßtungSmaterial, baS mit ©peltralapparaten bon

feßr ungureießenbem SluflöfungSbermögen gewonnen worben ift.

Die borßanbenen ©ternfpeftren genügen gwar gur SDteffung bott

9?abialgefdßwinbigfeiten unb gur fpeltralen ©inorbnung ber

©terne; fie finb aber burcßauS ungureidjenb gu einer forgfältigen

^ßßotometrierung ber ©peftrallinien, b. ß. gur Unterfucßung ber

Vreite unb Diefe ber SlbforptionSlinien unb ber Slbleitung ber

barauf fidß grünbenben wichtigen tßeoretifdßen ©cßlußfolgerungen

für ben Slufbau ber ©ternatmofpßären. ©benfo Wie in ben leßten
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fahren eine fbftematifcbe Unterfucbung beS SonnenfpeltrumS im

engften 5lnfcbiuß an bie moberne Duantentbeorie mit ben mäcb*

tigen £urmteteftof>en auf bem DDtt. Sßitfon unb $ßotSbant mög»
ließ geworben ift unb tiefe Gsinblide in bie ©efeße beS StufbauS

i>er @onne bringen Wirb, ift eine ©rforfcßung ber Stcrnfpeftren

möglich. Sludj biefe Probleme erforbern £eIeffof>e bon größerer

£icf)tftär!e als bie an ben beutfcfjen Sternwarten borhanbenen

unb jwar Sfnegelteleffoße, bereinigt mit ftationär aufgeftellten

Sßeftralanlagett bon großem StuflöfungSberntögen, toie ein fol»

djeS im (Sinftein»$nftitut in 5ß°tSbam mit bem !£urmteleftop ber»

bunben ift. ®iefeS gorfcßungSgebiet ift bisher mit geeigneten 9D?it»

tetn überhaupt nod) nicht in Angriff genommen toorben. Son fei»

nen ©rgebniffen wirb bie SBeiterentwidlung ber tf>eoretifdE>ert 9ln»

ficbteit über ben inneren SCufbau ber Sterne unb bie ßntwid»

IungSgefd)idbte ber berfdjiebenen Speftrattbpen abbängen, bie

bi§ber ohne genügenben Slnfdjluß an bie ©rfabrung bafteben.

Seiben foeben furj fingierten ^orfcßungSgebie

»

ten gemeinfam ift bie gorberuttg nad) lid)tftarlen

Spiegelteleflopen, oereinigt mit Spelt ralappara»
ten bon genügenbem SluflöfungSber mögen.

D. @in©erfucb, bie Sdbmierigfeitenburcb eine inten»
fibere SuSnußung ber borbanbenen gorfdjungS»
mittel gu berminbern, f cf» eit e r t an ber Ungunft beS

SMimaS.

9?adb biefen Sorbetracßtungen ift ber Soben bereitet, um bie

fragen gu beantworten, waS gefdjeßen lann, um ber beutfcben

Slftronomie bie Mitarbeit an biefen Problemen gu ermöglichen

unb bie beutfcbe Slftronomie wieber in bie borbere Sinie beS

fdjrittS einrüden gu laffen. Sei ber berborragenben Stellung ber

beutfcßen ißbbf^er finb alle Sorbebingungen gegeben, baß aud) bie

ißr ttäcbftbertoanbte ^ifgifolin, bie Slfiropbbfif/ bie w<*n übrigens

bon ber Slftronomie fd)led)tbin nicfjt unterfdjeiben füllte, einen

fruchtbaren Soben gur SBeiterentwidlung finbet.

Sebor jebodj ber grage beS neu gu errtdbtenben $nftituteS

näher getreten Wirb, foll turg bie grage (Srlebigung finben, Wie

Weit burdj eine weniger rabifate Söfung, alfo g. S. burdß einen

gut organifierten SluStaufcb bon jüngeren Graften, bie befteben»
2)eut[d)C Sorfc^urtg. £>eft 2 11
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ben ©cbwierigfeiten itt ber beutfdjen Stftronomie, wenn auch nicht

Behoben, fo bodj berminbert werben fönnten.

Einige ber beutfdjen ©ternwarten Wie biejenige bon Babelg*

berg unb Hamburg unb ber (Einfteinturm bon sßotgbam berfiigen

über $orf<hunggmitteI, bie zur Bearbeitung mancher ber genannt

ten Stufgaben augreidjenb finb, unb bie gewöhnlich «ur ein ober

zwei Beobachtern ber betreffenben (Sternwarten zugänglich finb.

SSären bie meteorologischen Berljältniffe an ben beutfdjen Beob*

adjtunggftationen günftiger Wie j. B. auf bem ;tDtt.*2Silfon*>0bfer*

batorium, wo jebeg EEeleflog etwa zehn Beobachtern Strbeitgmög*

lidjfeit bietet — im $>urdjfdjnitt ftet)t bort jebem Beobachter nur

für brei SWädjte im SWonat ein ^nftrument zur Berfügung; man
lann aber auch bort mit 300 Haren -Wachten im $aljre rechnen —
fo würbe in ber SEat ein folcher Stugtaufdj ber Beobadhter eine

entgfinblidje Sücfe fdjliefjen fönnen. Stm (Sinftein=$nftitut in

$ßotgbam Wirb f(hon feit fahren ein foldjer Slugtaufch mit anbe*

ren ^nftituten geübt, aber bie (Erfahrungen lehren, baß bie ttn*

fidherheit ber 2Betterber£)äXtniffe einem fbftematifchen Stugbau fot*

eher Slugtaufdjbezieljungen im Söege fteljt. (Eg beftebt jeberzeit bie

©efaljr, bag ein ®aft, ber für einige Söodjen am $nftitut weilt,

um für eine {gezielte Stufgabe Beobadjtunggmaterial zu fammeln,

wochenlang Warten muff, big günftigeg SSetter Beobachtungen er*

möglidht. ®a bie bauernb am ^nftitut tätigen Beobachter eben*

falls auf Beobadjtungggelegenheit Warten unb auch bei gutem
SBetter ber §immet feiten mehr alg für einige ©tunben Har ift, fo

flögt bie Berteitung ber Slrbeiten auf ©djwierigteiten. Sßadj ben

(Erfahrungen, bie in ^ßotgbam gemacht Worben finb, fönnte fogat

bei einer für unfere Breiten befonberg günftigen Beobadhtungg*

faifon ein SEeleffog fjädjfteng brei big bier Beobachtern zugäng*

lieh gemacht werben. ®ie Bebingungen in Babelgberg unb §am*
bürg mit je einem lidEjtftarten ©giegelteteffog liegen in biefet

$infidjt noch ungünftiger, ba bei ben ft e Haren Beobachtungen
— in ißotgbam banbeit eg fich um ©onnenbeobachtungen — län*

gere ©Egofitiongzeiten erforberlidh finb, bag Strbeitggrogramnt

beg Beobadjterg barum befdjränlt ift.

Stuf bem SBege beg Stugtaufcheg ber Beobachter, um benjenigen

Kräften an fdhledht auggerüfteten ©ternwarten bie SKitarbett an
ben neueren Stufgaben ber Stftronomie zu eröffnen, ift barum
eine merHidbe Befferung ber Berhältniffe nicht zu erhoffen.
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Eine enbgültige unb bauernbe 9?eubelebung ber beutfdßen Slftro*

nornie wirb aber ber Bau eines alten beutfdßen Slftronomen gu*

gänglicfjen gnftitutS in einer flimatifd) günftig gelegenen ©egenb
bringen fönnen.

E. Borfdßläge für baS gu erricßtenbe gorfdßungS*
infHtui.

I. 2lllgemeineS.

@S ift burdjauS bamit gu regnen, baß int Saufe ber fommenben
gafjre faft alle beutfchen Sternwarten SJtittel beantragen Werben,

um ihr gnftrumentarium ben gorberungen moberner gor*

fdßungSaufgaben anpaffen gu fönnen. ES würbe aber bie Befriebi*

gnng biefer SüBünfdEje nicfjt allein betrage forbern, bie in ber fjeuti*

gen unb fommenben $eit biefem g^ed woljl faum gur Verfügung

geftellt werben fönnen — man muß bie Koften für bie Errichtung

eines ©fnegelteleffobeS auf etwa eine halbe ältillion beranfdjla*

gen — fonbern eS Wäre auch bringenb babon abgnraten, ein fol*

djeS foftffneligeS Seleffof» mit einem ©biegef bon etwa 150 cm

SDurdjmeffer überhaupt noch innerhalb ®eutfd)lanbS aufgufteffen,

ba bie meteorofogifcben SSer^ältniffe in unferett Breiten bie bolle

9luSnußung eines joldhen gernrohteS nicht gulaffen. SDtan müßte

ein foldfeS ©^iegelteleffob? bielmehr außerhalb ®eutfct)tanbS in

einer ©egenb mit günftigen SBetterbebingungen aufftellen.

ES Würbe nun nicht mit Unrecht bon bielett Slftronomen als eine

ungerechte Benachteiligung empfunbett werben, falls irgenbeiner

ber beutfdhen Sternwarten bie SDlittel gu einem foldhen SluSbau

ihrer Slnlage bewilligt würben, wenn nicht gleidhgeitig bafür ge*

forgt würbe, baß biefeS gorfdßungSmittel einem weiteren Greife

als gerabe ben an biefer ©ternwarte angeftellten 9lftronomen gur

Verfügung fteßt.

geh möchte barum in Borfcßlag bringen, baS ins 2tuge gefaßte

neue gorfdßungSinftitut feiner ber borßanbenen ©ternwarten als

giliale angugliebern, fonbern als gang felbftänbigeS gnftitut gu

grünben, jebodh burcß eine befonbere Organifation allen 3lftro*

nomen ®eutfcf)lanbS gugänglidh gu machen. ®aß eine foldße Sö*

fnng möglich ift/ leßten bie Erfahrungen an bem 9Jlt.*3Bilfon*£)b*

ferbatorium in Kalifornien, wo bie gefamte gorfdßungSarbeit

eines ©tabeS bon 10—20 3lftronomen, gu benen immer noch eine

li*
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Steife bon ©äften treten, fid^ an gtoei ©piegelteteffoßen abfpielt.

Gebern Seobadßter ftefjt int Sftonat burdßfdßnittlicß an nid£)t meßr

atg brei 9tädßten eineg ber Seteffoße gur Verfügung.

ÜDtir fdtjtr»ebt alfo folgenbe Söfung bor: $n einer ftimatifcß gün*

ftigen ©egenb, nidEjt gu loeit bon £)eutfcßtanb entfernt, n>irb ein

aftronomifcßeg gorfeßungginftitut errietet — natürtidß anfangs

bon nur mäßiger ©röße — biefent jebocß alg ftänbiger Seobacß»

tunggftab nur eine relatib Heine 3a^ öon 9lftronomen angc*

gliebert; bielmeßr toirb eine beftimmte Stngaßl bon Strbeitgptäßen

ben ©aftbeobaeßtern aug alten beutfeßen ©terntoarten ftänbig

offengeßalten. ®urcß befonbere gonbg müßten bittet fießer»

geftettt toerben, bamit folcße ©tißenbiaten je nacß Sebarf für

tangere ober türgere 3eit an biefer ©terntoarte arbeiten tonnen.

Sluf ©ingelßeiten ißrer Drganifation geße icß im folgenben ge=

ifonbert ein.

II. Sage beS Snftituteg.

®er ißtan ber ©rrießtung einer folcßen ©terntoarte außerßalb

®eutfdßtanbg ift feßon alt. ©r ging urfßrünglicß bon bem Sebürf»

nig aug, unfere aftronomifeßen Senntniffe, bie fieß übertoiegenb

auf bie nörblicße ^emifpßäre befdßränften, audß auf bie füblidße

^pemifbßäre augbeßnen gu tonnen. Sei alten Unterfucßungen, bie

fieß auf bie ©truttur beg gangen ®ogmog begießen, ift eg felbft*

berftänbtieß bon größter Söicßtigfeit, baß fieß bie Seobadßtungg*

baten auf bie gange ©termbeit begießen. ®egßalb ging ber 2Bunfcß

urfprünglicß baßin, in fübtießen Sreiten ergängenbe Seobadß»

tunggftationen gu feßaffen. Stuf beutfdßer ©eite ift biefer $ßlau

nicßt gur Slugfüßrung gelangt, bodß gibt eg in faft alten Sänbern

füblidß beg Squatorg folcße Seobacßtunggftationen.

Sn ©übamerita finb eg bie 9?ationalfterntoarten in ©or»

boba, Sa ißlata unb bie Sicf=©tation bei ©antiago; in ©üb*
afrita bie ©terntoarten Soßannegburg unb Sapftabt (englifcß),

Stomfontain (amerifanifdß); in S°b a bie ©terntoarten in Sem»
bang (ßollänbifdß); in 3tuftralien bie im Sau befinbüeße

©terntoarte auf bem 2Kt. Xromlo.
®urdß bie ©rünbungen ber leßten Saßrgeßnte ift bag Sebürf»

nig nadß füblicßen Seobacßtunggftationen toeitgeßenb befriebigt.

©in bringenbeg Sebürfnig, toeitere folcße ©tationen gu feßaffen,

befteßt nidßt meßr in bem gteidßen SDtaße tote früßer.
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33erfügte SDeutfdflanb über eine fmchentmicfelte Volonte auf ber

{üblichen fjemifbhäre unb mären gleichzeitig bie 3Serhältniffe an

ben Sternmarten innerhalb ®eutfchlanbS felbft befriebigenb —
mie eS j. SB. für Slmerila gilt, bie grofjen gortfdjritte ber lebten

Jahrzehnte gerabe im §inbIicE auf bie oben fixierten neuen Sßro*

biente finb burchauS bon ^Beobachtern an ber nörblichen §emi-

fbhäre erzielt morben —
, fo märe eS burchauS ratfant, bie <5r=

richtung einer füblicfjen (Station ins Sluge zu faffen. 2Bie je*

bodh bie SSerhältniffe für bie beutfdje Slftronomie
tatfächtich liegen, ft e h t nicht bie grage einer ©itb =

ftation fo f e h r im SBorbergrunb als bielmehr ,b i

e

grage nadf einer mobern auSgerüfteten, llimatifch
günftig gelegenen SBeobachtungSftation als ßrgän*
Zung für bie Sternmarten beS eigenen SanbeS. @S
märe hödhftenS im Jufammenhang mit ber borliegenben grage*

ftellung zu ermägen, ob bie {übliche §emifbhäre fdtjled^thin gün*

[tigere SBeobachtungSbebingungen liefert als bie nörblidje; baS ift

aber nicht ber galt. GsS fprechen bielmehr fehr michtige 9D?omente

bafür, baS neue Jnftitut nicht zu fern bom fjeimatlanb z» er-

richten.

Stuf bie meteorologifche ©eite ber ganzen Slngelegenheit mirb

am (Snbe in einem befonberett SlbfdEjnitt eingegangen merben; nur

fobiet fei fdfon h^r gejagt: ®ie günftigften SBetterberhältniffe,

b. h- geringfte 33emöl!ung beS §imntclS, fd)einen in mittleren

Breiten zu he*^fchen; in ber 'tfquatorzone finb bie SBerhältniffe

nicht mefentlich günftiger als in ber nörblichen SBreite. (£S lom*

men alfo in erfter ßinie in ber fubtrofhfchen Jone gelegene Sän*

ber für baS neue Jnftitut in grage. SBei ber 2Bal)l ber {üblichen

Jone märe man gezmungen, entmeber fehr fern bom Heimat*

lanbe in Sättber relatib niebriger JiüilifationSftufe (fübamerifa*

nifdje Staaten mie SBolibien) ober aber in eine ausgesprochene

Kolonie eines europäifchen Staates (Sübafrifa) zu gehen. Jn
beiben gälten ift bie Sage für einen SDeutfdjen fdfmierig unb bie

(SntmidflungSrnöglichfeit beS JuftituteS leicht burdh politifche gaf*

tbren gehemmt.

Jn ber nörblichen fubtropifchen Jone lommt bas ganze 9Jiit*

telmeerbecfen mit fehr günftigen flimatifdjen S3ebingungen in

grage, unb zmar ©ebiete, bie unter griedhifdher, italienifdher, fta*

nifdEjer, türlifdf»er unb franzöfifcher Oberhoheit ftehen. ©Manien
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müßte bei feiner bocbentmidetten Kultur unb ben günftigen !Ii=

matifdfen 33orau§feßungen eine in jebet .fjinfidjt borteübafte ßage

gur Errichtung einer ©ternmarte gemäbrteiften.

®er Vorteil ber SSabl eine§ folgen Orteä beruht gugteicf) borin,

baß bie neue ©ternmarte bon SDeutfdjtanb au3 in 2—3 £agen
gu erreidben märe, fo baß ibr gufammenbang mit bem miffen*

fdboftlidben Seben in ber §eimat leicfjt erbalten merben fönnte.

darauf fommt e§ unbebingt in ffofym ÜDtaße an.

(Sine eingebenbe meteorotogifcbe Prüfung ber berfcbiebenen in

grage fommenben Orte muff bie enbgüttige Entfcßeibung boriiber

bringen, mobin bie neue 33eobacbtung§ftation gu berlegen märe.

III. Einrichtung be§ neuen $nftitut3.

1. ®a§ mefentlicbfte $nftrument ber neuen ©ternmorte toirb

ein ltcbtftar!e3 ©hiegetteteftof) fein muffen. Stuf bem 9Jlt. Söilfon

Obferbotorb befinbet fidf ein fotdj?§ $nftrument bon 2,5 m £>ff*

nung. ®er größte ©Riegel in ©eutfcßtanb ift ber auf ber 33abel3=

berger ©ternmarte beftnbli^e bon 1,25 m ®urdjmeffer. E§ märe

münfdjengmert, menn man bem neuen ©biegelteleflop eine öff*

nung bon minbeften§ 1,5—2,0 m geben tönnte, bei einem £)ff=

nung§berbättni§ bon 1
/3—Vs- ®ie $irma E. $eiß ift tedbnifdj

burcbau§ imftanbe, ein folcßeS ©jnegelteteftof) gu fonftruieren.

®od) ift bie fjrage ber Eingelbeiten ber ®onftruttion eine fpätere

©orge.

Sblit biefem ©ßiegetteleffob miiffen Oerbunben fein:

a) ein ftationärer, b. b- feft funbierter $ri3menff>eftograpb bon

febr großem Sluftöfunggbermögen nach Strt beö in $ßot3bam

am Einftein^nftitut befinbticben,

b) ein regulärer ©ternfpeftograpb mit 1—3 sßriSmen,

c) ^ßbbtometer mit $ßbotogetten unb Xb ebmoelementcn unb
überhaupt alte Heineren SDleßapparate, bie gur $eit in 93er

=

binbung mit einem £eteffop SJermenbung finben.

2. Slußer bem ©piegetteteftop fottte man mit ber 3eit bie Slu3*

rüftung ber neuen ©ternmarte burdj 9tefra!toren, Slftrograppen,

Sßeribianfreife unb sßaffageinftrumente ergängen; e§ märe aber

gu ermägen, ob e§ nidE)t möglich ift, in ®eutfcf)tanb borbanbene

gernrobte nadb ber neuen 93eobadf)tung3ftation gu berpftangen,

um fie bort boll auänußen gu lömten; baburcß fönnten febr me=

fentticße Erfparniffe gemacht merben.
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3. ferner muffen 9)teßaf>ßarate unb ißfjotometer gur StuSmer»

tmtg gemonnener glatten borßanben fein; nicßt allein meil bie

am neuen $nftitut ftänbig tätigen Söeobadjter in ber Sage fein

muffen, ißre miffenfcßaftlicßen gorfcßungen üollftänbig burcßgu»

führen, fonbern meil aucß bie nur borübergeßenb als ©äfte aus
irgenbeiner beutfdßen ©ternmarte tätigen Seobacßter jebergeit in

ber Sage fein müffen, fid^ ein Urteil gu bilben, mie ln eit ba§ er»

ßaltene ^lattenmaterial ben gefegten ©rmartungen entfpricßt. @S
ift öfter ber geßter gemacht morben, baß auf auSmärtigen 33eob»

adjtuugSftationen ^lattenmateriat gefammett tnurbe, baS bei fpä»

terer Prüfung in ber §eimat ficß als nicf)t auSreicßenb ermieS,

meil ber Seobacßter mit ben primitiben Hilfsmitteln, bie ißm gur

SSerfügung ftanben, fidf» fein Urteil über bie ^Qualität beS erhalte»

neu SKaterialS ßatte bitben fönnen.

4. (SS mirb feßr mefentlicß fein, bem $nftitut fofort eine

leiftungSfäßige, tnenn aud) bielleicßt anfangs fleinc, Sßerfftatt gu

geben, bamit Steßaraturen unb Heine §iIfSaßparate an Ort unb

©teile auSgefüßrt luerben fönnen.

5. ®aS $nftitut muß fofort eine eigene 23ibtiotfjef erhalten unb
bie midftigften geitfcßriften felbft ßalten. (SS muß nämlid) burdf»

aus bermieben inerben, baß bie an ber neuen ©tation tätigen

Slftronomen, bon aller miffenfcßoftlicßen Siteratur abgefdf>Ioffen,

ißre SEätigfeit auSfcßließtid) als ein ©ammein bon üDtaterial auf»

faffen. Sßatürlidf tnerben bie auS ®eutf<f)Ianb noritbergeßenb täti»

gen SBiffenfdfaftler mäßrenb ißreS SlufentßalteS ißr $auptaugen»

merf auf bie ©etoinnung beS Materials ricßten. ©ie müffen aber

jebergeit imftanbe fein, ißren ©tanbßunft gegenüber bem fie be»

fdfäftigenben Problem an ber §anb tßeoretifdfer ©tubien gu er»

gängeu unb gu fontrollieren, tnogu bie Senußung ber Sibliotßef

unb ber geitfdjriften nötig ift. überhaupt follte baßin ge»

ftrebt merben, bie aftronomifcße SlrbeitSlneif e mie»
ber ftärfer mit tßeoretifcßen ©eficßtSßunf ten gu

burdffeßen, problematifcßer gu geftalten unb n i cf»

t

nur als ein fleißiges ©ammein bon £atfadjen unter
äußerfter SSerfeinerung ber $?eßntetfjoben aufgu»
faffen. ®ie an bem neuen $nftitut tätigen Slftronomen bürfen

fidß beSßalb in feiner Sßeife bom miffenfdjaftlicßett Seben abge»

trennt füßlen, unb baS Qnftitut muß befähigt fein, ein eigenes

lebßafteS miffettfdjaftlicßeS Seben gu entmicfetn.
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IV. 35er5Beobacf)tungSftabbeSgnftttuteS.

SBietoeit alterbingS bieS ber gatt fein toirb, baS toirb bon bet

SBaljt beS ßeiterS beS gnftituteS in f>o£jem -Staffe abtfängen, toenn

audj bie SRöglidfteit ber Mitarbeit, bie metfr ober ntinber allen

beutfdjen Slftronomen gegeben fein toirb, itjnen alten bie $er=

anttoortung für baS ©ebeitjen ber ©termoarte mit in bie .fjänbe

legt. Xrofcbem mufj biefe Sßeranttoortung tatfäct)Iict) einer §anb
anbertraut toerben; benn nur ein Sftann, beffen toiffenfdfafttidfer

9?ame mit bem ©ebeiljen beS gnftituteS bertnüpft ift, unb ber bie

Stertoirttidjung feines loiffenfdtafttidjen SebenS toenigftenS für

eine Steife bon galjren in biefem gnftitut fiet»t, toirb if)tn fobiet

Sftütje unb Arbeit opfern, mie ein gnftitut erforbert.

©S barf aber leüteStoegS nur eine organifatorifd) befähigte ^ßer*

fönlidjteit betraut merben, fonbern nad) 9ttögtift)teit jemanb, ber

neben organifatotifdfem können unb ber gätngteit, bie beutfdje

Sßiffenfdjaft im SluSlanbe mürbig §u bertreten, aud) toiffenfdjaft*

tid) einen Slang einnimmt, ber ilfn befähigt, eine frudftbare eigene

toiffenfd^aftlid^e ÜEätigteit ju enttoideln, anregenb su töteten, unb
ber tnSbefonberc burdf auSreidjenbe moberne pppfitatifdfe Stennt*

niffe ben mobernen ißrobtemen ber Slftronomie lebhaft inter*

effiert gegenüberftetjt.

©ine ©efftoierigfeit, auf bie id) aber pintoeifen möchte, ift fot=

genbe: ©S toirb bielteict)t mancher ®eutfdfer mit Stecpt Siebenten

tragen, für lange ged: feine $eimat ju bertaffen, um im fremben
ßanbe unter fidjertid) fetjr beränberten SebenSbebingungen einen

toefentlidjen Xeit feines SebenS gu berbringen. ®arum foltte man
eine ßöfung biefer ©eite ber Stngetegentjeit ju bertoirflidfen fudjen,

bie bem an bem neuen gnftitut ftänbig tätigen Stftronomen jim

gatte ber Stüdfeljr in bie §eimat eine .Qugeljörigteit ju einer

beutfdfen ©termoarte ober Uniberfität fidjert. SDieS gitt nidEjt nur

für ben Seiter ber ©termoarte, fonbern audf für feine ftänbigen

•äJtitarbeiter.

®ie borübergetfenb auf ©runb eines ©tipenbiumS an ber

©termoarte toirfenben Slftronomen erlangen bie 93cred)tigung

tjierju burcf) einen Stntrag an ein Kuratorium, bem bie für biefe

Btoetfe berfügbaren gonbS unterftepen. ®ie SBorauSfepung für bie

©etoäprung eines ©tipenbiumS muß ein ftar formuliertes $ßro*

btem unb SlrbeitSprogramm bitben. 3$ patte eS für richtig, toenn
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ber Setter beg gnftituteg bem Kuratorium jebergeit angeßört;

benn er überfielt am ttarften bie Seiftunggfäßigfeit ber borßan»

benen gorfcßunggmittet unb mirb in febern gälte bie ©inorbnung

ber berfcßiebenen Slrbeitgprograntme in bag ©efamtprogramm
ber ©ternmarte borguneßmen traben, fo baß ißtn barum ein ge»

miffeg Seftimmunggrecßt in alten gragen beg äußeren Oienfteg

ber ©ternmarte gufteßen muß.

SBelcße geittrale Seßörbe bie Seitung beg $nftituteg übernimmt,

ift eine grage, bie bon anberer ©eite geregelt merben muß.

©g märe ferner burcßaug gu ermägeit, einen ober gmei Slrbeitg»

ßtäße am neuen gnftitut, fattg bieg 5 . S. auf fßanifcßem Oerri»

torium erricßtet merbett fottte, ben fßanifdjen gact)genoffen gur

Verfügung gu ftetten unb in bem Kuratorium beg gnftituteg einer

fßanifcßen Vertrauengßerfon einen ©iß gu gcmäßren. Stußerbem

mirb eg angebracf)t fein, bie totalen Seßörben, in beren 9)iacßtbe»

reicf) bag $nftitut erricßtet merbeit fottte, gu biefettt in ein ftareg

Verßättnig gu bringen. Oenn eg merben ficßertid) bie erforber»

ließen .fpilfgfräfte in ber 2Berfftatt, Seobadftungggeßitfen, S3u»

reauangeftettte, Stecßenßitfen, aug ©inßeimifdjett fid) gufammen»

feßett, unb eg mirb bcnt Seiler beg gnftituteg bie gufammenarbeit

mit biefeu Kräften erteidftert fein, mettu iß nt eine anerfanute ein»

ßeimifcße Autorität in ©cßlicßtunggfätten gur ©eite fteßt.

@g finb bieg febod) ©ittgelfragen ber Orgattifation, beren Sc»

adjtuttg auf eine fßäterc ißßafe berfdjobeit merben tann, mie aucß

biete anbere ©ittgelßeiteit ber Orgattifation beg Seobadftungg»

bienfteg, gu ber bie ©rfaßruttgett an bem 9Jtt.»2Bilfon»Obferbato»

riunt gu Sßate gu gießen mären.

V. ©dßtußbetradftungen.

gd) möd)te gunt ©djtuß ttod) auf eine grage eingeßett, bie ©r»

mäßnung berbiettt. Oie Verfolgung beg im Vorangeßenben ent»

midetten ißlatteg mirb bei utamßcn beutfcßen Stftronomen bie Ve»

benfett erregen, baß ißren gnftituteu baburcß Sttütet für gor»

fcßungggmede enbgi'tttig etttgogeu merben tonnten. Oieg mirb fd)on

aug bem ©ruitbe nid)t eintreten bürfcn, loeit bie metßobifd)en

Vorarbeiten gu ben Problemen, bie bann oft fßäter an bem neuen

gnftitut ißre enbgüttige Slugfiißruttg finben merben, an ben beut»

fcßen ©ternmarten borangegangen fein müffen. Überbieg merben

alte bie Stufgaben, bie im SRaßmen ber ßeutigen ^nftitutgber»
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ßältniffe in ®eutfcßlanb in ben testen ^aßren »erfolgt werben,

inäbefonbere Slufgaben pßotometrifdier un^ fpeltralattalijtifdEjer

Statur ißre (Sjiftengberecßtigung weiter bemalten unb auägebaut

Werben ntilffen.

SDtan wirb allerbingä nacß ©rünbung be§ neuen Qnftitute§

nießt nteßr an einer beutfeßen Sternwarte ein großes leiftungS*

fäßigeS SEeleffop errieten, fonbern folcße großen ^nbeftierungen

bem neuen ^nftitut gulomnten laffen, wo fie nießt allein wegen

ber günftigen Sßetterüerßältniffe boll auSgenußt werben lönnen,

fonbern aueß allen beutfeßen SIftrononten gugute fontmen würben.

Soften.

über bie erforberlicßen Soften ließe fieß nur auf ©runb eines

inS einzelne geßenben StoftenanfcßlageS für ©piegelteleffope, ©e=

bäube ufw. eine einigermaßen guberläffige (Sinfcßäßung maeßen;

biefer ©eite beS gur ®iS!uffion fteßenben ißlaneS müßte näßerge*

treten werben, fobalb bie ©runbgüge feiner Serwirllidfung feft*

gelegt finb. Qmmetßin wirb eS bielleicßt intereffieren, Wenn ieß

mitteile, baß nad) einer allerbingS gang unöerbinblicßen 21b'

feßäßung eines ber §erren ber girma Beiß man mit einer 2luS»

gäbe bon etwa einer SDlillion SJtarl für bie erfte Einlage mit ©pie*

gelteleflop rechnen müßte, bie fid) über meßrere $aßre erftreden

wirb, ba ber Sau beS ©piegelteleflopeS woßl allein 3—4 $aßre

bauern Wirb.

18. ©enffeßrift über Surbuleng in ber freien £uft

$ßrof. Dr. Sötlfychn 6 d)m i b

t

(Sine Unterfucßung ber Surbuleng in ber freien Suft, wie fie im

Seridjte beS §errn ©cßeimratS .fpergefell angeregt Würbe, ift eine im

gegenwärtigen Qeitpunft nid)t bloß in tßeoretifcßer, fonbern aud) in

praftifdßer ,f5infid)t burdjauS banfenSWerte, ja notwenbige Slufgabe.

®ie £urbuleng, ober mit ber allgemeineren SSejeicßnitng ber 2tuS=

taufd), begießt fid) ja nid)t einfeitig auf bie SeWegungSberßältniffe, er

bilbet »ielmeßr baS Oermittelnbe Sinbeglicb gwifdjen biefen unb ben

baoon abßängenben 2Bärme=, Sßaffer*, Äoßlenfäureumfäßen ufw.,

furg einer gangen Steiße widftigfter SeftimmungSftüde beS ÄlimaS.

Um in biefem ©ebiet baS für bie (SrfenntniS unb SlnWenbung SBidp

tige ßerauSgußolen, genügen nun bie nad) berbiSßerigenfffrt angeftelDß
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ten meteorologifcben ^Beobachtungen feineSmegä — e§ muff bidmefjr

einmal berfudjt Serben, ba§ Sßefentlicbfte möglid)ft eingebenb 3U er»

faffen, um bie tatfädjlicljen ©efehmäjjigfeiten aufgubetfen unb mit

©idjerbeit alle 93etbinbungen mit ben SBirfungen ber befonbeten 93e»

megung§form einerfeitS, mit ben fdjon rnebr ober meniger befannten

©efeben ber »Strömung anberfeitä $u bebettfdjen. ©em burd> bie Stot

ber lebten Safme aufgebrängten £bcoretijteren mürben bann au§=

fidjt§reidje unb frudjtbare 2Bege gemiefen.

©emäfj ben betriebenen ©eiten, bon benen au§ bie Söfung ber Stuf»

gäbe in Singriff genommen merben fann, verfällt ein umfaffenbereg

Slrbeitgprogramm in eine Steilje bon Seilptogrammen, bie aber immer

eng pfammenbängen, ja für meld)e in ber Siegel gleichseitige SluS»

fiibrung am felben Ort crmünfdjt ift, ba fie ben Sßert ber ©rgebniffe

berbielfadjt. 3>dj gebe im folgenben foldje 'Seilprogramme, ermähne

Sunädjft in furjen Sßorten ba§ Sßefentlidjc ber Slufgabc, bann bie an»

juftrebenben SSebingungen ihrer Slugfüljtung, fdjliefjlidj bie not»

menbigen inftrumenteHen Slnotbnungen. Stuf ©injelbeiten ift nur fo

meit eingegangen, bafj barau§ bie leiste Stugführbarfeit berborgeht.

©0113 genaue 5
|
5läne tonnten in furjer Seit nad)gebrad)t merben.

©a Störungen in ber freien Suft bon ben größten Stbmeffungen big

herab 31t ben flcinften borfommen, ergibt fiel) bie Siotmenbigfeit, an

ihre ©rforfdjung mit entfpred)enb abgeftuften SJtitteln beransutreten.

©ie für bag Stubium bcr grojjen SMIteeinbrüdje unb ber babei auf»

tretenben SBirbelfdjidjten mafjgebenben finb fdjon im SBeridjt augein»

anbergefept. ©eg meiteren möchte id) aber, bor allem mit Siitdfidjt auf

ben in ben SSorbergrunb gerüdten praftifdjen Qmed ber Sßinbaug»

nütjung, borfdjtagen: eine eingebenbe Unterfurbung ber Störungen

beg SBirtbcg burd) ^inberniffe am ©rbbobett (SSorfdjlag I)
; biefe Stö»

rungen hoben bie ©röfjcnotbmtng bon Rimberten bon ÜDtetern big

etma 31t ©efametern lj<mab. Unterfud)ung ber Störungen Heineren

Slugmafjcg, bie fßulfationen bon ber ©alter einiger ©etunben be»

hingen; für fie mache ich feinen befonberen 23orfdjlag, ba ber gangbare

ÜBeg fdjon im SBeridjt aufgejeißt mürbe. — Unterfudjung ber f$ein»

ftruftur beg SBinbeg (SSotfdjlag II).— Söeftimmung ber ©renjreibung

ber bemegten Suft am SBoben (©otfdjlag III). — hiermit 5ufammen»

bängenb übteffung ber SBinbgefdjminbigfeit in berfd)iebenen Rolfen

über bem S3oben (SBorfdjlag IV).

©amit ift bie Unterfudjung aderbingg fdjon bon ber SSerfoIgung ber

39abn beg einseinen ©eitdjeng 3U einer mehr ftatiftifdjen SBefjanblung
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borgefcI)ritten — fo äljnlid) etma, mie in ber ©aStljeorie auS ber 3ftole=

Fularbemegung ^erau§ alle iljre Taigen, innere Beibung, SBcirme«

leitung, Siffuffion, erfaßt merben. Sie biefen ©rfdjeinungen analogen

bilben aber in ber freien Suft ein einheitliches ©anzeS, unb be§l)alb

ift ber Berfud), ben SluStaufd) als SiffufionSerfdjeinung zu erfaffen

(Borfdjlag V), ein mefentlidjer Seil beS ganzen Programms. — Um
bie Beobadftungen menigftenS in ihren midjtigften Beziehungen aller

Slrt borzubereiten, ift hierbei eine Kenntnis ber fenfrcdjten Bcrteilung

Zuminbeft bon Setnperatur unb geudftigfeit in ben bobennahen Sdjid)*

ten nottoenbig (Borfdjlag VI). 3Senn anbere Beziehungen, Joie etma

bie zum ©ehalt ber Suft an KoI)Ienfäure, an ©manaiion, an £uft*

•planfton aller Slrt, nid)t fdjon an anbereit Stellen unterfud)t merben,

Fönnte man fie gelegentlid) mit einbeziehen.

Soloeit aud) bie experimentelle ttnterfudjung ber Surbulenz in

Böhren fdjon fortgefdjritten ift, ift bod) eine Übertragung ihrer @r=

gebniffe auf bie Berljältniffe im freien immer nod) nid)t in größerem

SJiafje burchfühtbar, tucil bie entfdjeibenben SBerfudje mit gefd)id)teten

glüffigFeiten nod) auSftehen. Stuf fie bezieht fiel) Borfd)lag VII.

SaS hiermit borgeiegte Programm greift aitS bem umfaffenben

Problem ber ungeorbneten Betoegung in freier 2uft jene Seilfragen

heraus, bie mir bei meiner jaljrelngen Befdjäftigung mit bem ©egen*

ftanb als bor allem für Klärung unb Weiteren $ortfdjritt midjtig er*

fcfjienen. $ür ihre Söfung finb burdjauS nur mäßige leicht bereit«

3ufteUenbe Btittel erforberlid). Sie entfrheibenben ©rgebniffc ftehen

fdjon in furzer 3eit zu ermarten, fo baff nicht auf lange bauernbe Beob*

adhtungen unb Begiftrierungen zu rechnen ift. Stuf eines möd)te id)

inbeS nod) als mefentlid) hiutoeifen: bafz bie Beobachtungen immer
fofort aufgearbeitet merben muffen, beim nur fo fann SBängeln in ber

BerfudjSanorbnung fofort abgeholfen ober einer bitrd) bie ©rgebniffe

angeregten neuen grageftellung gleich entfprodjen merben.

SUS miffenfdjaftlidje Slufgabe hätte eine berartige Unterfudjung nur

ben Qmerf, unfere Kenntnis bon ben Baturborgängen zu ermeitern

unb zu bertiefen. immerhin mag eS aber am fein, barauf hin*

zumeifen, baff bamit aud) eine Beilje praftifd) mid)tiger fragen ihrer

Söfung näljergebradjt mirb. ©ine folche märe bie nad) ber Btöglid)*

feit unb bem SluSmaf; einer StuSnuijung ber üfßinbFraft, eine anbere

bie nad) ben Bebingungen, bon benen bie für bie £uftfd)iffaljrt

fo unangenehmen Störungen abljöngen. $ür bas Slllgemeinmoljl

bielleid)t noch bebeutfamer finb jene, bie mit ber fianb* unb gorft-
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toirtfcbaft gufammenbcingen. SBenrt beute bie Seftrebungen babin-

geben, bie SBirfungen be§ Mima§ abguänbcrn, bie naturgegebenen

©rengen in§ künftigere bin äu berfdpeben, fo ift gerabe für bie tbidjtig-

ften berartigen Aufgaben eine Kenntnis ber 2tu3taufd)berbältniffe in

ber freien Suft erforberlid). Ol)ne fie liejje ficf> — um Söetfpiele angu-

führen — bei SSerfudjen, ben 2Bafferl)au§bult burd) fünftlidjeSetoäffe3

rung, ben SfoblenfäurebauSbnlt burd) ®oblenfäurebüngung gu beein-

fiuffen, nidjt borauSfagen, toie lneit fid) bie Söirfung erftreden toirb

unb ob bie ©rgebniffe bei 2Iu§füt)rung im grofjen nid)t tnefentlicl)

günftiger auSfaden. Unb fo fönnte man eine gange 3teibe bon fragen

anfüljren, bie lebten SnbeS triebet auf 2Iu§taufd)% Xurbutengberbält-

niffe gurüdfüljren.

I.

U n t e r f u d) u n g ber©tör ungen b e § SB i n b e S burd)

.'pinberniffe am © r b b o b e n.

3>m gufammenbang mit ber geplanten ©inrid)tung eine» größeren

3lnemometernebe§ ift eS bor adern toid)tig, bie ©törungSfreibeit einer

Sluffteduug bon bornberein beurteilen gu fönnen. 3m offenen ©e=

länbe liegen gloar bie 33erl)ältniffe giemlid) einfad) — fie fönnen aber

nad) unferen blutigen Stenntniffen faum anöerö als burd) ÜDtut-

ntafsungen beurteilt toerben, bei Sagen in einem toedigen ©elcinbe, in

©enfett ober aud) nur bei oerfdjieben geftaltetem SSeftanb ber Um-
gebung (Säume, Sautrerfe). ®ie red)t bürftigen bisherigen Seobadp

tungen in biefem ©ebiet begogen fid) faft ausnahmslos auf SBinb-

fummen, alfo auSgeglidfene ©efd)toinbigfeiten; biefe adein finb aber

nidft auSfdjlaggebenb, bielmebr toäre gu unterfudjen, loietoeit in bie

gleichförmige Suftftröniung burd) jene .fnnberniffe erl)öl)te Smrbuleng

bineingetragen toirb. ®ie $rage bat praftifdje Sebeutung, ba SeiftungS-

fäbigfeit unb Seanfprudjung bon SBinbmotorcn toefentlid) bamit gm

fammenl)ängen, unb ba toobl in rieten $äden erft baraufl)in toirb

entfd)ieben toerben fönnen, ob überhaupt bie Stufftedung Oon fold)en

©inriebtungen an einem beftimmten Ort gu empfehlen ift. Statt er-

hielte ferner gablenmäfjige Slngaben über ben Setrag unb bie ©r=

ftredung ber Sßirfung bon Sßinbbredjern berfdpebener 9lrt, mögen fie

nun .fperabfepung ber med)anifd)en Äraft auf Sßflangenbeftänbe, eine

Stinberung berScrbunftung, eineSermeibung bon©d)neebertoebungen

ober ähnliches begtoeden. SefonberS tbid)tig toäre eS für bie Suftfdjiff-
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fahrt, gu miffen, h)ie fidj ©irömungen unb Unruhe bei bemegteren

©berflädjenformen geftalien.

©elöft fann bie grage merben burd) AuffteEung einer 3leit)e bon

Anemometern, einmal in ebenem ©elänbe quer über ein HinberniS,

etma eine AEee ober nodj beffer einen jdjmalen Sßalbftreifen Ijinmeg,

bann in einem Stal in berfdjiebener §ö^e, entmeber über bem 33oben

ober an einem £ang — fo mirb man etmaS über ben EftedjaniSmuS

örtlidjer Sßinbe erfahren —,
ferner märe bielteidft aud) baran gu

benfen, in ber Aadjbarfcbaft einer arbeitenben SBinbmüble bie 33e=

einfluffung ber Suft gu unterfudjen. (SS foEen baburd) nur bie gefeit

mäßigen 33egiebungen grunbfäblid) feftgelegt merben; man mirb alfo,

befonberS menn bie äußeren 3ßitterungSbebingungen günftig finb,

nur berbältniSmäffig futge 33eobad)tungSreiben braudjen; bielleidjt

genügen fdjon SBodjen.

Aotmenbig mären Ijietju regiftrierenbe Anemometer, bie Augen»

blidSmerte ber ©efdjminbigfeit geben; menn nun nad> bem borliegen»

ben 3ßlan tatfädjlid) eine größere gabl foldjer befdjafft merben fott, fo

märe eS ]d)on für bie 33ebeutung ber fpäteren ®auerbeobad)htngen am
günftigften, biefe alle öor ihrer enbgültigen AuffteEung auf furgere

Seit an einem ober gtbei 3ßläben gu bereinigen unb hier intenfibe 23eob»

adjtungen anftelleu gu taffen, bebor man gu ben fpäteren ejtenfiben

übergebt. hierbei gemönne man nod) ben 93orteil einer entfbredjenben

©rprobung unb 93ergleid)ung ber gnftrumente.

II.

IRegiftrierung bergeinftruftur b e S 3ß i n b e S.

UJtit allen ben Hilfsmitteln, bie irgenbmie bemegte Steile benu^en,

fann man megen ber burd) bie SÄaffenträgbeit berurfad)ten ©törung

bie ©truftur beS SBinbeS nur bis gu einem beftimmten ©rab ber»

folgen ;
bie feinften (Singelbeiten entgegen immer, finb aud> nicht mit

Hilfe bon Sßilotballonen ober bem gug bon ®rad)enleinen gu be=

fommen. 3Kan foEte fie aber menigftenS einmal mit genitgenber gein»

beit feftgefteEt bdben, benn in ihnen liegt mit eine (Srflärung beS (Snt=

ftebenS ber Surbuleng, beS bqnamifd) ergeugten AuStaufdjeS; fie

fönnten aud) ben notmenbigen Anfdjlufj an bie Unterfudjungen im

Saboratorium bieten.

33orgunebmen finb foIdEje EJleffungen über möglicbft ebenem, feiner
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©ebecfung nad) möglidjft befinicrtem ©oben
;
eg bürfte borläufig nod)

nid)t biel Sinn haben, auf bie berfd)iebenen ©obenbebecEungen einju-

geben, am ebeften liefce fiel) ber ©egenfafj SBaffet — ßanb bebanbeln.

©rofje Unterfdjiebe finb aber gu geloärtigen in oerfdjiebenen, bereite

mäßigen .^öljen übet beut ©oben.

2Üg ^nftrument fdftage id) bor: eine ©tetadfugel, burdjlöd)ert, ba=

mit bie Oerfdjiebene Slugbilbung ber 9ßitbelfd)id)t nidjt ftöre, toirb atg

SCBiberftanbgEörper an einem £>ebelarnt in ben 2Binb gehalten. ©er

$ebel mirb nal)e an feinem ©rebitnggpuiiEt gegen einen eleftrifd) gut

ifolierten £Utarj= ober ©urmalinfriftad geprefgt. Snbert ficb ber ©rudE

beg SBinbeg gegen bie Kugel, fo önbert fid) artet) ber ©rucE, ben ber

$ebel auf ben Ctuarg ober ©ututalin augitbt, eg entftet)t an beiben

©nben ber alg SfSiegoeleftrigität befannte Spannunggäuftanb, unb

beffen SdjloanEungen braudjen bTof) burd) ein geeigneteg (Sinfaben=)

SleFtrometer angegeigt ttnb regiftriert 31 t merben. ®ie Singelbeftanb*

teile beg Stpparateg finb ade einfad), bie SdpnicrigEeit, bie aber adem

9(nfd)ein nadj leicFjt überltmnbett toerben farm, liegt barin, baff man
bie auf loedjfelnber Sabung gebaltenen ©eile möglidpt gegen Ableitung

fdfütjen mufj. SBiinfdjengloert loärc eg, ade brei Komponenten ber ©e=

toegung gu regiftrieren, nidjt nadfeittanber, fonbern gleichseitig.

©emerEt mag nod> toerben, baf) genau bie gleid)e Slnorbnung 3ut

©eftimmung ber ©ulfationen im SBaffer, betten man and) fd)on öer=

fdbiebentlid) beiguFomtnett oerfuebt bat, geeignet ift.

III.

©eftimmung ber ©rengreibung ber beinegten Suft

am ©oben.

Sine Kenntnig ber fdfetenben Jteibung, bie bie bclocgte Suft an

ber Srboberflädje augitbt, ift tnidjtig: itjr Auftreten ift ja ber Slug«

brud für bag ©efteben einer birtueden ÜHcibung gtnifd)en ben einzelnen

ftrömenben Sd)idjten, für ben ©rangport Oon ©etoegungggröfje aug

ber §öbe abmärtg. Sie gibt bei gleidjgeitiger Kenntnig ber 2Binb=

gefd)loinbigEeit bie obere ©tenge für bie überhaupt augnufjbare SBinb«

energie, ohne baß umftänblid)e Unterfudjungen barüber notmenbig

tüären, tnie fid) bie Strömung bildet SSinbtäbetn uflo. änbert. ©ei

gleid)geitiger Kenntnig beg ©efädeg ber Sßinbgefcbtninbigfeit (bgl.

©otfdjlag IV) ergeben fid) fofort bie Slbfolutloerte ber ©töfee beg 2tug=
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taufdjeS, ber Surbuleng, in ben oerfdjiebenen tpöben über bem SBoben.

Sie menigen bi0l)er erhaltenen SBerte ber fdjerenben SteibungSfraft

geben febr meit auSeinanber: fie fonnten entmeber nur auf einem

Xlmlueg erbalten merben — 3 . 33. SdjieffteHung ber SlteereSflädje bei

Sturmfluten — ober att§ recht unguöerläffigen Eingelmeffungen —
SBeobadjtung ber Biegung bon §almen im SBinbe unb Ermittlung ber

Ijiergu nottoenbigen Straft.

Sa bie Steibung am SBoben fidjer bon großer Söebeutung ift für bie

SfuSbilbung ber Strömungen in ber freien 2uft, mären gunädjft 23eob=

ad)tungen an bciben Extremen borgunebmen: SBafferflädje unb feftem

SBoben; bei letzterem bielleidjt mit SSorteit bei berfd)iebener SBebcduug:

bei nadtem, bann gunebtnenbem ©taSmudjS.

StuSgefübrt fönnen bie ÜÜteffungen bei ÜBaffer baburcb merben, bafj

man ein größeres 23eden (23otfdjlag 2X3m) als g-Ioff in einem

See fdjminunen läfjt, bod> fo, bafj ber Staub möglidjft menig über bie

Cbetflädje emborragt. 3a biefetn 23eden, ba§ im mefentlid)en blofj

3ur ^Beruhigung bient, fdjmimmt ein fleincteS, ba§ eigentlidjc äJicfj«

gefäfj. Sie Sdjerfraft, mit ber baS innere ©efäfj borgefdjoben mirb,

ift burd> einfadje, aber embfinblidje Stegiftrierborridjtung gu meffen.

Sa aber bie Sdjerfraft geniigenb genau brobortioual ift ber Iebenbigen

Straft be§ SBinbeS, alfo bem Ouabrat ber SBinbgefdjminbigfeit, märe

e§ bon 93orteil, nidjt bie redjt medjfelnbe Sdjerfraft felbft 3U beftimmen,

fonbertt iljr SßerbältniS 3U bem SBiberftanb, ben ein geeignet auS=

gebilbeter fugeb ober blattenförmiger Stärker im Sßinbe finbet. Sic

SBorridjtung biergu märe gietulidj einfad). — ©röfgeren Slufmanb be=

barf bie entfpredjenbe Einridjtung für bie Ermittlung ber Sdjerfraft

an feftem SBoben. Ein 93orfdjlag märe folgenber: Ein mit Erbe ge=

fülltet Srog au§ Eifenbledj bon etlua ber gleidjeit ^yläcEje, mie oben am
gegeben, ober fleinerer bängt an brei Straljlbtabtfeilen bon einem

minbeftenS 2 m Ijoben ©algen Ija'ab. Unter bem Srog, ber nur etma

20 cm Siefe bat, ift ber Etbboben au&geljoben, fo bafe ber Srogranb

eben mit ber Erbobetflädje ringsum abfdjneibet unb nur ein fdjmaler

Sbalt ring§ frei bleibt. 3Jtan regiftriert entmeber bie Sdjerfraft um
mittelbar ober beffer, mie oben angegeben, ba§ SBerljältniS ber Sdjer=

fraft gutn SBinbmiberftanb an geeignetem SSMberftanbSförber. Sie

Stufftellung muff fo gemäblt fein, bafj bie borherrfcljenben SBinbe gang

ungeftört brcanfommen fönnen, bie bemeglidjen Seile ber Stonftruf*

tion finb forgfältig gegen SSinbbrud gu fdjütjen. 3m befonberen ift

barauf gu adjten, bafj ber Srog immer genau gleidj beftanben ift mie
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bie Umgebung, etma in bet seitlidjen Reihenfolge freie Sanbfläche,

niebrige $alme, hohes Äom.

IV.

2R e f f u n g ber 2B i n b g e
f
d) m i n b i g f e i t in Oer»

fchiebenen $ ö h e n über bem 9$ o b e n.

(Sie bietet ba§ einfache SRittel, bie relatiüe SSerieitung be§ 2luS=

iaufdjeS in ben einseinen §öl)en su beftimmen, eine ©röfje, bie für alle

nnberen meteoroIogifd)en ©tfd)einungen mit eine Rotte ftnelt. @3

fommt hierbei nid)t fo fet)t auf SRittelmerte an al3 üielmeljr auf

StugenblidSmerte. ®ie einzigen unter allen biSbjer Oeröffentlidjten

Reihen berartiger SReffungSergebniffe, bie ben su madjenben SInforbe»

rungen aud) in biefet Ridjtung entfpredjen, finb tatfädjlid) mtr gang

menig an 3af)I, ©elegenheitSbeobadjtungen, bie Oor mel)t al§ 403aljren

in ©nglanb angefteüt mürben. Sie toiefen, troi) il)tct Ungenauigfeit,

auf baSfelbe ©efeh ber Verteilung ber Surbulens in freier Suft nahe

am Voben ^)irt, mie man e§ erft Oor einigen fahren au» rein hh^o^

btynamifdjen Unterfudjungen im Saboratorimn in ftrömenben gliiffig*

feiten nahe ber Söanb gefunben hat. Sollte fid> biefcS Rebeneinanbet»

gehen bei meiteren SSerfitdjen al§ mirflid) burd) baSfelbe ©efeh be=

bingt ergeben, fo märe bamit ein großer Sdjritt oormärtS getan, in

fofern 9RobeHüerfud)e fofort aud) für bie Vorgänge im freien h^ran»

'gejogen unb bie bort gcfunbetien ©efehe auf biefe übertragen merben

fönnen. Umgefehrt märe aud) eine Vefrud)tung ber hh^o^hoomifche11

S'Otfdjung au§ ber SfuSbehnung auf meteoroIogifd)e Vorgänge, für

bie nach beftimmten Seiten I)tn bod) fdjoit gemaltiger Stoff unb Oiele

Erfahrung oorliegt, red)t ioahrfdjeinlid).

Ort foldjer SReffungen: im allgemeinen e6ene§ ©elänbe üon mög=

lichft gut befinierter, aber Oon $all
i5
u ftorf oerfdjiebener Voben»

befdjaffenheit, Sanbboben, SBiefe, Sßalb, äufeerft michtig aber Sföaffer»

flädje, unb smar neben ruhiger aud) oerfdjieben rafd) bemegte (großer

Strom) mit ©efdiminbigfeiten im Sinne unb gegen ben Sinn be3

•SBinbeS. 3Ran fönnte baburd) etmaS mie bie Oon ben £b*>rob))namifern

gebrauste RauhigfeitSsaljl erhalten b 3m. abfdjähen. @3 fd)eint aber

gans allgemein aud) ber 2Ibtenfung3minfet be§ 9Binbe3 gegenüber bem

JSuftbrutfgefätle im mefentlidjcn oon biefer Rauhigfeit absuhängen.

2tu§s»führen mären biefe SReffungen entmeber, menn man bie ent»

Deutle ftorföung. $eft 2 12
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fptedjenbe Slnaaijl bon £anbanemometern befifet (bürften bom g~elb=

luetterbienft Ijer nod> borljanben fein), burd) unmittelbare Slblefung

in füraeren geitabftänben, bod) ift bieS nur bort möglid), too mehrere

SBeobadjter menigften§ einige geit f)inburd) jux Verfügung fteljen.

gbealer mären Stegiftrierungen, mic fie box einer 9leit)e bon gafyren

auf ben fftutljemiefen bei 9ßot£bam gcmadjt tourben (Weltmann). Sa3
SRaterial bürfte nod) borliegen, toat)rfd)einlid) in 5ßot§bam, e§ müfjte

aber nidjt auf SRittelmerte über längere feiten t)in au£gemertet mer*

ben, fonbern auf foldje über möglid)ft furje geiträume. 9SieIleid)t fitrb

Stunbeninterbaüe fd>on ju lang. Gc§ märe bielleidjt baran 31t benfen

(bgt. SBorfdjlag I), bie in 2lu§fid)t genommenen 2tnemometer für eine

furae geit aud) für biefen gioed au bermenben.

V.

93 e r f u d> e , ben 21 u § t a u f d) a l & S i f f u f

i

0 n

S

=

e r f d> e i n u n g j u e r f a f f c n.

Sie ©efejje beä 2lu§taufd)e§ finb bie einer Siffufion (ebenfo einer

ÜBärmeleitung, einer Sleibung), nur mit bem Unterfdjieb, baf? ber

föoeffijient ber Siffufion nidjt eine ®onftante ift, fonbern nad> äußeren

Umftänben örtlid) unb jeitlid} medjfclt. SJian fann ben 2lu3taufd> er=

faffen, einerfeitS blofj bon feinen Söirfungen an§ (2tnberung ber Suft»

temperatur ober anberer meteorologifdjer (Elemente unter befannten

äufjeren (Sinflüffen), anberfeitg burd> ein gurüdgepen auf bie Sinjel«

bemegungen unb Umfäpe. Siefet 2Bcg ift aber bei bem jufäüigen

Gfjarafter ber ©trömung nur mel)r mit $ilfe ftatiftifdjer 2>letl)oben,

alfo auf ©runb bicler CSinjelmeffungen, gangbar, ©omie man, menig--

ftenö ibeetl, menn aud> feljr ftarf abgefd)mäd)t, in ber 33romnfd)en

SBetoegung tatfädjlidj bie SJiolefularbemegung im einjelnen berfolgen

ober fid) borftellen fann, fo ift ein 93erfolgen einjelner Suftteildjen

gmar nidjt bireft möglid), moljl aber burd> Verfolgen eines SßiIot=

baIIon§. Sie ©efamttjeit jener fünfte, bie ber 23allon nad) beftimmten,

nidjt au langen jeitlidjen gmifdjenräurnen cinnimmt, bilbet eine auf

baS ©efefc ber Siffufion f)in prüfbare SJienge (93orfd>lag $ergefell).

Ser anbere 9Beg, jener einer unmittelbaren ftatiftifdjen (Srfaffung,

mürbe barin befteljen, ber Suft, mäljrenb fie ftrömt, einen beftimmten

meßbaren ober jä^lbaren gufatj ju erteilen unb meiter rütfmärt§ in

ber Sinbridjtung 5U beftimmen, miemeü fid) jener gufat) berteitt pat.
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Stau fönnte noch meitere, ber SI)eorie nad) bermideltere, ber praF»

tifdjen Slnmenbung nad) einfachere Stoglidjfeiten angeben.

Sie Sieffungen follten fid) über berfdjiebene Unterlagen erftrecfen,

»feit lüidjtiger ift aber ein ©rfaffen ber Seiten berfchiebenen SluS»

taufcheS, inShefonbere beS ©egenfafceS borgen — Siadjmittag, unb,

memt möglid), ber berfdjiebenen Höhen über bein Soben.

Sie Hilfsmittel, bie Sat)n eincS Pilotballons in Fleinen ©injel=

heilen auSsumerten, mürben bereits ermähnt: ßünematographen»

apparat, etma auf eine angehängte g-latume eingefteüt, für Serfudje

in ber Sladft. Sei Sage müßte man mopl eine ftar! refleFtierenbe $ugel

henupen, um gute Silber p erhalten. SBünfchenSmert märe ÜRegiftrie»

rung bon brei betfd)iebenen ©eiten, um bie Sahn räumlich boll»

fommen 3U erfaffen, notmcnbig in biefent galt eine Seitmarficrung,

etma burch eleftrifd) betätigte Sfenben, 3ur ©rfaffung gleichet Seiten.

— gür bie eigentlichen SiffufiortSberfudfe erfrfjeint am heften: ent»

meber — tnenn man wählbare Stengen jur Serfiigung haben min —
in einem beftimmten PunFt Shfopobiutnftaub ober ähnliches an bie

Suft ju übergeben, bon biefem meitcr hinten in ber 3Binbrid)tung einen,

Seil burd) maagered)t gefpannte in berfchiebener Höhe angebrachte mit

Fiebrigem Slnftrid) berfehene Sänber aufjufangen ober aber ber Suft

.'«Johlenfäure äuäufiihrcn, bie man auS einem maagered)tgcftelltenminb»

fdhnittigen 3toI)r burd) feine Södjer auStreten Uifjt, unb meiter Süd»

märtS burd) Slnfaugen bon proben in ©efäße 31t heftimmen, mie fie

fich räutnlid) berteilt hat. SiefeS Verfahren frijeint baS bequetnfte unb

genauefte 31t fein. Äurj ermähnen möd)te id) nod) bie SlöglidyFcit, auS

ber Sänge einer Sumpffahne, bie auS einem fleinen SampfFeffeId)en

ftrömt, auf ben SluStaufd) 31t fdjließen.

VI.

Seftimmung ber fenFred)ten Serteilung bon Sem»
peratur unb $ e u dj t i g F e i t S g e p a 1

1

in ben hoben»
nahen S u f t f d) i <h t e n.

Siefe hängen unmittelhar mit bent ©rab ber Surhulenj ber Suft,

mit bem „SluStaufd)", sufammen, ja fie hüben mit bie ©runblagen für

bie michtigften theoretifd)en Slnmenbungen ber garten SluStaufd)»

theorie: 3. S. ber auf ben 2öärmehauSf)aIt ber ©rboherflädje unb bö=

mit auf baS Älima in feiner SlhpängigFeit bon ber Unterlage (SBaffer

12*
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unb Sanb als ©rtreme) — ober ber auf ben tatfädjlidjen 23etrag bet

SJerbunftung bon größeren Sanbftridjen. ©erabe Ijier fpielen aber

aud> bie berfdfiebenften praftifeben 8ntereffen ntit, maS ja fd)on baju

geführt fiat, baf; ähnliche 3Jteffungen an einzelnen ©teilen für be=

fonbere 8l°ede angefteüt mürben (hreufjifcbeS 3?eb) ober merben

(baberifdjeS 9?eb).

33efonberS in ber Stäbe beS33obenS, etma bi& 1—2 m bitlauf, müfjte

genau getneffen merben, bod) toürben Angaben bis etvoa 20 m ebenfo

ermünfdjt unb brauchbar fein. 9Begen ber Weiteren Qufammenbänge

märe unbebingt SSeftimmung ber 33obentemh>eratur anguftreben. ®ie

ganjen ^Beobachtungen batten gleidijeitig mit foldjen ber S3eftimmung

ber Sßinbgefcbminbigfeit in berfebiebenen tpöben §u erfolgen, ba man

fo eine erioünfd)te ©tüüc, Kenntnis ber auSfcblaggebenbcn äußeren

llmftänbe unb eine ©rböbung ber ©enauigfeit erhält. 8m $inblicf

auf baS berfdjiebene Verhalten ber Unterlage märe mieber au^uftreben

:

SOteffung über SBafferflädjen, nadtem SBoben, SBiefcn, über (nid)t im)

SSalb.

®a eS fid) im mefentlid)en um baS © e f ä 1 1 e ber £emf>eratur

unb ber geudjtigfeit bmtbelt, mirb an inftrumentetter ©inridjtung

eine foldje borgefdflagen, bie ftatt beS jeitlidjen Verlaufes bon 2xmf>c»

ratur unb $eudjtigfeit in berfdjiebcne £>öben fofort bie beriifale 33et=

teilung liefert, bie in einem beftimmten Qeitpunft Ijerrfd^t. ©o ettoa,

baf) man fie in ein ^oorbinatenfbftem eintragen fönnte; £embetatur=

abfjiffe, ^öbcorbinate. ®er SSorteil liegt barin, baft feine längeren

SluSmeriungen, bie erfahrungsgemäß nidjt fofort borgenommen mer»

ben, nottoenbig finb, baß ferner 8nftrumentfebler nur febr ftarf ab»

gefd)mäd)t jur ©eltung fommert. gür geringe §Öbenunterfd)iebe, etma

bis 3 m hinauf unb in ben Stoben hinein, märe eine ©inridjtung im

mefentlidjen febon borbanben unb bereits, menigftenS für Sufttemße»

ratur, gelegentlid) benußi morben: -Thermoelement mit ©dtjleifen»

galbanometer. ©in Slpparat, ber 5 . 23. beim Sluf» unb Slbgiebeit längs

eines gekannten 2)rabteS gleid) bie gemünfd)ten Singaben liefert, ift

nod) nid)t gebaut, bürfte aber feinerlei ©djmierigfeiten liefern, menig*

ftenS nidjt für Xemberatur; etmaS fdfmieriger bürfte eS fein, einen

bodfommen befriebigenb arbeitenben Separat für bie entfpredfenben

Stufjeicbnungen beS geucbtigfeitSgebalteS ju bauen.

8c bottftänbiger gleichzeitige SIngaben ber ©trablung ber ©onne,

SluSftrablitng gegen ben §immel, beS SBärmeumfabeS im 33oben bor*

liegen, befto ausgiebiger fann ber gefammelte ©toff bermenbet merben.
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VII.

SaBoratoriumgberfudje im gufammen hange mit

bet ©ut Butens in bet freien S u f t.

©er turbulente ©harafter ber Strömung in ber freien Suft mar

fdjon lange Befannt unb menigfteng nad) einer Seite I}in ftubiert

morben, elje man bie ©efefje biefer Befonberen Strömunggform im

fleinen, bot allem Bei 9tof)tftrömung, feftjutegen berfud)tc. ©atfädjtid)

gingen bie ©rfenntniffe auf Beiben ©ebieten nebeneinanber B)er, ohne

baff all bag ©emeinfame toirftid) auggefd)öf>ft ibotben märe. ©ag

hatte mot)[ gmei ©rünbe: bie SIbmeffungen ber Strömungen im freien

unterfdjeiben fid) immerhin ganj toefenttid) bon benen Bei ben 9Ser=

fud)en — Übertragung bon biefen legieren meg Bebeutet immer eine

unfidjere ©Etrapotation—, bann aber befaßten fid) bie Saboratoriumg*

berfud)e im mefenttidjen mit ungefdjidüeten einheitlichen glüffig=

feiten — in ber freien Suft bagegen mirft bie Sd)id)tung oft au§»

fd)Iaggebenb mit. Renern erfteren ©egenfah mirb burd) bie bor=

gefd)lagene Unterfudjung ber ©urbutenj in ber freien Suft bi» in»

eingelne hinein 9ted)nung getragen, ber streite erforbert aber bringenb

bie SlnfteHung bon Strömunggberfudjen mit gefdjidjteten $lüffigfeiten

mit berngmecf, su erforfd)en,mann hierbei berümfdjlag aug ber Iami=

naren in bie turbulente Strömung eintritt, tocldje Skbeutung bie

9tet)nolbgfdje gaf)! hat, tnie bie 23etoegungen abgeänbert merben ufm.

©ie 93etfud)e betfbredfen mid)tige ©rfenntnig für bie ©Ijeorie an unb

für fid), bann aber aud) bie sitöglidjfeit einer Übertragung ber ©rgeb=

niffe auf bie Quftänbe in ber freien Suft, in ber bag Stugmaff ber ©ur=

Butens nid)t burd) fefte SBänbe, fonbern burd) ftabile Suftfd)id)ten

(Sf>ettfd)idjten unb inSBefonbere Stratofbhäre) begrenjt ift.

19, ©eitff<f)tift über 3ttIanbeig«®j|>ebttton nadj ©rönlanb

Dr. ^rof. SUfreb SBegener

ä3orBemerfungenüBerbie@ntftehungbeg5ßIane§.

©er ißlan ift aug einer SBerfdjmetsung breier, in ihren Anfängen

unabhängig boneinanber entftanbenen 23eftreBungen heroorgegangen.

Sdhon auf ber ©anmarf=©rpebition nad) 9?orboftgrönIanb 1906

Big 1908, unter Seitung bon 20?t)IiuS=(£ri(f)fen, habe ich, abgefehen
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Oon ^unbefdjlittenreifen gmifdjen 74 unb 81 ©tob SBrcite, audj an

einet ^anbfdjlittenreife auf bem Snlanbeife teilgenommen unb ba=

Bei bie ©rfdjeinungen bet fftanbgone beSfelben auS eigener 2lnfdjau=

ung fennengelernt. 2lußer ben metcorologifdjen Seobacßtungen biefer

©Epebition tjabe idj bann gemeinfam mit bem Startograpßen £aupt=

mann S- Stocf); aucfj bie glagiologifdjen 33eobacf)tungen Bearbeitet
1
).

2luS biefer Qufammenarbeit entftanb ber gemeinfame ^tan ber

„'Sänifdjen ©Epebition nad> $önigin=2ouife=£anb unb quer burdf baS

SnlanbeiS :9?otbgrönIanbS unter Leitung bon 3. 9ß. $od)", ber

1912/13 termirflidjt mürbe, unb eine Überminterung auf bem Sn=

lanbeife in ber öftlidjeit 9tanbgone unb eine ©utdiquerung Oon 9?otb=

oft nad) <3übmeft umfaßte. £jier mürben als gitSttete iglänbifdfe

Sßferbe üermenbet. S)ie miffenfdjaftlid)en Unterfudjungen, bie lebiglicf)

baS SnlanbeiS unb fein JRlitna betrafen, fonnten I)ier bereits im

SSergleitf) gut ®anmarf=©5pebition mefentlid) oertieft merben. Unter

anberem fonnten ßier Xemperaturmeffungen in 33ol)rIöd)etn bis 24 m
$iefe burdjgefüßrt merben. ®ie miffenfdjaftlidjen ©rgebniffe biefer

©Epebition, bie feßt oollftänbig bearbeitet oorliegen
2
), liefern nun gu=

fammen mit benen ber früheren TDurdjquetungen Oon hänfen unb

be Oueroain über bie ^taturoerbäitniffe auf bem gentrafen Xeil ber

©iSfappe unb bie fid) bort ergebenben miffenfcßaftlidien Aufgaben jo=

Oiet Orientierung, baß bie SBotbebingungett für eine fpftematifcßere

©rforfdiung berfeiben gegeben erfdfeinen. Sn ber 2at fjatten S-

Sod) unb 91. SBegener eine neue gemeinfame ©Epebition geplant, bie

iljre SnlanbeiSforftfiungen gum 2lbfd)tuß bringen foHte, unb auf ber

inSbefonbete eine ÜberminterungSftation im genitalen ^irngebiet,

ferner ©iSbidenmeffungen, (2d>mererneffungen unb eine trigonome=

trifte .fpößenmeffung in 2luSfic£)t genommen mar. 2)ut<f) $od)S 2ln=

fang 1928 erfolgten 2bb ift biefer $lan einer gemeinfamen ©Epebi=

tion unmöglich gemalt morben, unb eS ift eine naturgemäße ©nt=

midlung, baß bie Slufgabc nunmeßr Oon einer beutfdjen ©Epebition

unter 21. SBegenerS Leitung üermirflidjt mirb.

Sn- befonberS glüdlidjer SBeife begegnet fitf> biefer 9ßlan mit benen

l
) 3 . unb 5t. 58egenet, ^)ie glaciotogifd^en 93eobad)tungen ber $)an*

marf*C5£pebttion. Sftebbetelfer om ©röntanb 53b. XLYI (^anmarfsföffpebt*

tionen ufro. 93b. YI 9lr. 1).

*) $. $. unb 51. SBegener, 95M ffenfdjafHiebe ©rgebniffe ber 3)änifd)en

@£pebÜion nad) Königin ßoutfe*ßanb unb quer iiöer baS 3ntanbei3 1912/13.

3m $)ru<f in SJiebbetelfer om ©röntanb.
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her fRotgemeinfdiaft bet ®eutfd)en ÜSiffenfdjaft unb bon ißrof. 2Jtei=

narbuS=©öttingen. ®ie 9?otgemeinfd)aft hat bereits bor mehreren

Satiren bie örganifation ber 2luSbiIbung unb beS 2tuSbaueS t>on

äRetboben unb Slpparaturen jurßrfchliefjung ber oberften@rbrinben=

fd)icbten angeregt, bie nad) borauSgegangenen ©inselberatungen be=

fonberS burdj eine am 14. fDtai 1925 in ©öttingen abgebaltene 33e=

fpredfung geförbert mürbe, unb fie fteHte im ülnfcfjlufj hieran ©et).

3tat 2Bied)erb©öttingen unb anberen ©teilen größere SJtittel bafür

jur 93erfügung. ißrof. 2ReinarbuS=©öttingen trat nun in einem 93or=

trag in ber beutfdjen geophpfifalifchen ©efeQfdbaft im ®esembet 1925

mit bem SSorjdE^lag bernor, biefe SRethoben gur fDteffung ber Snlanb=

eiSbitfe ju bermenben unb gab bie Slrtregung baju, bafj ®ef). 9tat

SBiedjert bie Unterfuchungen in feinem geophhfifalifdien Snftitut

biefetn fpegietlen Problem gumanbte unb mit Unterftüpung ber 9tot=

gcmeinfcbaft butd) Dr. SRotheS ein Saftrumentarium ausbauen lief;,

baS bon letzterem bereits im ©ommer 1926 auf bem ^intereiSferner

in bcn Öbtaler Sllpen mit ©tfolg gut ©iSbidcnmeffung benubt mer=

ben fonute
1

).

©emeinfarn mit .fberrn ©eh* 3tat Sßiedjert fd>lug ißrof. SReinatbuS

fobanti ber üRotgemeinfdiüft bor, biefe 33er{u<be auf baS grönlänbifdje

Snlanbeis auSgubebnen, unb leptcre regte mieberum an, megen bet

®urd)fiibrung biefer Untcrnebmuitg mit mir ^üblnng 31t nehmen.

©S mar mir baljer hödjft tbiQfommen, als 5ßrof. 9ReinatbuS mir bie

grage borlegte, ob ich bereit fei, bie Leitung biefer ©iSbitfenmeffungen

in ©rönlanb gu übernehmen, beim biefe bilbeten ja einen ®eil meines

eigenen planes, ben ich gerabe ber SRotgemeinfdjaft borgulegen im

^Begriffe mar.

®rittenS ift gu ermähnen, baf; Dr. ©eorgi=£>atnburg bereits in ben

©ommertt 1926 unb 1927 mit Unterftiibnng ber fRotgemeinfchaft unb

ber /patnburgifeben Uniberfität ißilotballonauffticge auf ÜRorbmeft=

iSlanb auSgefiihrt hat unb im meiteren Verfolg biefer Unterfudiungen

ben ißlan einer aerologifchen ÜberminterungSftation an ber grönläm

bifdjen Dftfiifte bei ÜRualif norböftlidj bon Slngmagfalif betrieb, too=

bei für fpäter auch eine ÜberminterungSftation auf bem grönläm

bifdjen Snlatibeife inS 9tugc gefaxt mar2
). 3Iud> biefe ißläne berfen

') #. 3Jlotf)e«, ©etämifcfie ©idenmeffungen non ©letfrfjern (©tffertation ©bt»

tingen), 3eüfcf)rift für ©eopfigfit, Sanb 3, 1927, ©. 121—134.

4
) 3 . ©eorgi, Aerologie bet Ijolien ©reiten unb grofje 3üEulation, 9lt!ti8,

©b. 1, £eft 3/4, 1928, ©. 83-96.
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ftd^ äum großen Teil mit bem flimatologifdben unb aerologifdjen Seil

meines fyiet borgelegten Programms unb mürben burdf Beitritt non

Dr. ©eorgi jur borliegenben ©Epebition mit bieder berfdbmoljerc

merben.

I. Tietoiffenfdjaftlicben Stufgaben.

93efanntlidb mar Storbbeutfifilanb in ber lebten geologifdjen Sßetiobe

8U mieber^oltenSkalen bon mastigen ÖnlanbeiSmaffenüberfdjmemmt,,

bie bon ©fanbinabien auSftrablten. 2ftit bem ©tubium ber medjfeln*

ben Slblagerungen unb ber Stlimaänberungen biefer Seit befdjäftigt

fidb mit 3tedjt eine außerorbentlidb große Saf)l öon ©elebrten in

©uropa; t)anbelt eS fidj boeb um bie Seit beS erften StuftretenS beS

ÜDtenfdben unb um bie ÜBebingungen feiner ©ntmidlung. Stile biefe

ttnterfudffungen feßen aber eine genaue Kenntnis beS SnlanbeifeS

unb feines Klimas borauS, bie mir beute nur an jmei ©teilen, in

©rönlartb unb in ber StntarftiS ftubieren tönnen. ©o ift bie Unter*

fudjung beS am leidbteften erreichbaren grönlänbifdben ^nlanbeifeS,

abgefeben bon ihrer allgemeinen 33ebeutung, auch notmenibig für ein

boUeS 93erftänbniS unferer beimatlicbcn Sßorgeit.

$8ei einer fbftematijdben SnlanbeiSforfdbnng müffen gla^iologifcbe

unb meteorologifdbe Xtnterfucbungen §anb in §anb geben, ba bie be*

SÜglidben Sßtobleme miteinanber berquieft finb. SnlanbeiS ift ein
s$robuft beS SHimaS, beeinflußt aber feinerfeits mieber baS itlima

burdb StuSbitbung ber glazialen SlntispIIone. Tie gtasiotogifd^e $rage

ber ©rnäßrung beS SmlanbeifeS bängt unmittelbar mit ber meteoro*

logifdben grage ber StieberfcblagSmenge, teilmeife auch ber Steifbil*

bung, jufammen. Tie Temperatur im Snnern beS ©ifeS unb girnS

bängt in erfter Sinie bon ber Sufttemperatur ab ufm. Tie bon ber

©Epebition ju beßanbelnben ©injelaufgaben finb baber entmeber

glajiologifdber ober meteorologifcber Strt. ©S finb folgenbe:

A. © l a 5 i o I o g i e.

1. SJteffung ber Tide beS SnlanbeifeS. ©S ift oßne

meitereS Har, baß faft für alte baS SnlanbeiS betreffenben fragen
bie Kenntnis feiner fDtäcbtigfeit bon grunblegenber SBebeutung ift. ©S
erübrigt fidb, bieS im einzelnen auS^ufübren. S9iSt>ct: finb mir in biefer

.fpinfidjt lebiglidj auf ©dfäbungen angemiefen. ©ine foldje, fürglic^ bon

9ßrof. StteinarbuS auf inbireftem 2Bege burebgefübrte ©dbäßung ergab
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für baS grönlänJbifd^c 3nlanbeiS eine mittlere Sftädptigfeit bon ettoa

1800 m, fo bafj bie größte SJiäcptigfeit im jentralen Xeil über 2000 m
betragen bürfte. ©ie birefte föteffung biefer (SiSbidfe ift jept burcpi bie

(Enttoitflung ber geop^fifalifd^ett STuffdpliejjungSmetpoben in ben

Bereicp ber SDtöglicpfeit gerücEt. SsttSbejonbere pat Dr. SWotpeS am
geopEjtjfifalifd^en Snftitut in ©öttingen in beit lebten $apren eine

feiSmifcpe SKetpobe ausgearbeitet unb bereits 1926 unb natp S3er=

befferung erneut 1928 auf bem £>intereiSferner praftifcp erprobt

bei toeldper Sprengungen auf ber (EiSoberfläcpe beranftaltet unb bie

babei erzeugten elaftiftfjen 2BeHen, bie teiitoeife bom Untergrunb

refleftiert toerben, in paffercber (Entfernung mit einem fleinen 23er=

tilatfeiSmograppen regiftriert toerben. Sie SRetpobe ift fcpon jept

braudjbar unb toirb nocp ineiter berbeffert.

(Eine gtoeite ÜDtetpobe, bei toelcpcr baSfelbe ^ßrinjip benupt, aber

ber (Empfang auf bem SBege über ein -iDtiftoppon eleftrifcp regiftriert

toirb, ift auf ber ffteicpSanftalt für (Srbbebenforfcpung in $>ena unter

Leitung Pon ©epeimrat ,£jedet auSgebilbet unb 1928 audp bereits

burcp Dr.üNeifjer auf bem ^intereiSferner mit (Erfolg erprobt loorben.

$Spre (Smpfinblidjfeit ftept borläufig nocp pinter ber ber ©öttinger

Sftetpobe gurücf, foff aber nocp erpöpt toerben.

Slucp eine eleftrifcpe IWetpobe, bei ber bie $clbönberung einer auf

bem (Sife auSgelegten Slntenne burcp. ben leitenbeu Untergrunb beS*

felben getneffett toirb, ift bereits burcp einen ©öttinger ®oftoranben

auSgebilbet unb an Sllpengletfcpern erprobt. 2(ucp ipre 9Beiterenttoi(f=

lung fomtnt in f5ra 9e *

Ob eS tniiglicp fein loirb, mit ber magnetifcpen gdbtoage bon

91b. Scpmibt, bie fiep toegen ipreS geringen ©eioicpteS unb leiepter

33ebiettung PefonberS für Scplittenreifen eignen mürbe, braucpPare

3telatibtocrte ber (EiSbicCe 311 erpalten, müßten erft 33orberfucpe in

©rönlanb tepren. 5öei foldpen, bie 1928 an ben freilidj biel bünneren

Sllpengletfdpern auSgefüprt tourben, fonnte eine (Entfcpeibmtg pier=

über nodp niept erhielt toerben.

33ei ber praltifcpen ®urcpfüpruttg ber Utieffungen in ©rönlanb mufj

man jebenfaUS beriieffieptigen, bap biefelben toegen ber Snpomogenität

beS SnlanbeifeS unb toegen ber ©ämpfung ber SBeßen im $irn burcp

beffen Suftgepalt unbergteicplicp biel feptoieriger unb geitraubenber

finb als ettoa bie SKeffuttg ber SßeereStiefe mit bem (Sdpolot. 9?ament=

liep bie toiäptigften ÜDieffungen im gcntralen ^irngebiet toerben toapr=

fcpeinlicp nur bann gtücfen, toenn fotoopl bie Sprengung mie bie
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Begiftrierung am Boben bon tiefen Schächten auSgefüßrt toerben.

Nimmt man bagu bie ^ottoenbigfeit, gunädjft gur Bestimmung bet

9ßellengefd>tt>inbigteit im $irn eine Beiße bon Sprengungen in bet»

feßiebenen Slbftänben bon ber Begiftrierung bureßgufüßren, fo ergibt

fid), baß ein Slufentßalt bon einigen Btonaten, am beften eine Über»

minterung im gentralen fffirngebiet für biefe Stufgabe bninfcßenSmctt

ift. 2öiH man längs eines meftöftlidjen QuerfdjnittS burd) ©tönlanb

bie (SiSbide bom Banbe bis gut SBitte einigermaßen fontinuiertieß

berfolgen tonnen, fo ift außerbem eine gtoeite SBinterftation auf bem

Önlanbeife in beffen Banbgebiet tbünfdjenStoert, too ein gmeiter

Spegialift mit einem gfteiten ^nftrumentarium fid) bet gleichen 2tuf=

gäbe mibmet, fotoie mögiießft gaßtreieße Scßlittenrcifen gtoifeßen beiben

Stationen in ben günftigen 9teifemonaten.

2. X r i g o n o m e t r i fd) e § ö I) e n m e ff u n g bet 5 n l a n b=

e i S f a p p e. X)ie Seeßößcn auf bem ^nlanbeife finb biSßer ftetS

nur auf barometrifeßem Sßege gemeffen tborben. X)ie Berechnung ge»

feßießt fdßritttoeife bon Qettplaß gu Qeltplaß, inbem febeSmal Xem»

peratur unb Suftbrucf gemeffen merben. Xiefe Berechnung ift auS

betriebenen ©rünben feßr ungenau. QcrftenS treten in ber SBatfcß»

geit, bie gtoifeßen ben beiben Slblefungen liegt, seitliche Stnberungen

beS SuftbrudS ein, bie fid) nur feßr ungenau mit £ilfe ber grön=

länbifcßen $üftenftationen ober mit .fpilfe ber auf ben Qeltpläßen

felbft gtoifeßen Slntunft unb Slufbtudß beobachteten Xrudänberung

abfcßäßen taffen. QtbeitenS aber liegen bie beiben Qeltpläße im aß»

gemeinen in betriebenen Slbftänben bom 3en^um her glagialen

Slntigßtlone, unb folglidj ftecct in bem gemeffenen Xrucfunterfdßieb

nodj bie ßorigontate Xtucfgunaßme nad) bem Innern biefer Sinti»

gßftone, bie fid) nur feßr roß auf ©runb ber Söinbftärle unter $eratt»

gießung eutopäifcßet Sinologien abfdfäßen läßt. Xiefet leßte Sßunft

ift befonberS bebenfließ, benn mir finb ßier genötigt, ein (Slement, baS

burd) Beobachtung beftimmt toerben follte unb bann großes Sntereffe

böte, nämlicß bie Xrudgunaßme naeß bem Innern ber glagialen Sinti»

gpflone ober furg beten Starte, burd) bloße Scßäßung gu ermitteln.

So finb aße barometrifeßen §ößenmeffungen auf bem ^nlanbeifc

mit Unficßerßeiten beßaftet, bie 100 m unb meßr erreichen tonnen,

fo baß eS febenfaßS auf biefet@runblage nießt möglidß ift, bei fpäterer

SBieberßolung ber üßteffung eiti guberläffigeS Urteil gu getoinnen, ob

bie $öße beS SnlanbeifeS im Sßacßfen ober im Slbneßmen begriffen ift.

SBirb bagegen bie <<pöße beS 3<nlanbeifeS bon ber SKifte bis gitr



$enffd)rift über 3nIanbet8»@jpebition na cf) ©rönlanb 187

SWitte auf trigonometrifdhem SBege ermittelt, fo ift bamit eine ©e=

nauigfeit üon fchäbunggkeife 10 m gu erreichen, ka§ für bie genannte

grage auäreidhenb ift.

3itgleidj kirb aber burdh eine jolche Ootn Suftbrudf unabhängige

tpöhenmeffung erft bie BtöglidjEeit gegeben, bie Suftbrucfmeffungen

an einer SBinterftation im zentralen girngebiet oollftänbig meteoro=

togifdh 3U üerkerteti, in&befonbere Eann nunmehr bie Ijorigontalc

©rudEaunahme nadh bem Innern ber glazialen 21nti^tjftone ejaft ge=

meffen unb ihre (Sdhkanfungett mit ber ÜBctterkge oerfolgt kerben.

®ie trigonometrifdhe ^öEicnmeffung bient alfo gleichzeitig glaziolo=

gifdhen unb tneteorologifdhen 3kedfen.

‘Siefe Bteffungen erforbern gegenfeitigeS 2tn0ifieren (mit $ilb=

branbtfdhen Jteifetheoboliten) öon zkei noch in ©idE)t üoneinanber

gelegenen fünften auf ber ^urchquerunggroute fotuie Bteffung be§

2lbftanbe§ ber beiben fünfte mit bem äJteftrab ($obometer). ®iefe

Bteffungett tnüffen fdhrittkeife ton ber $üfte big jur zentralen f$irn=

ftation burdhgefiihrt kerben. (Sie oerlangen zkar einen beträchtlichen

Slufkanb an Qeit unb Slrbeitgfraft auf ben <S<hlittenrcifen, finb aber

mit einem feit langem in ber Strftig erprobten Snftrumentarium

burebzufübren. 9llg Stebenergebnig liefern fic ben betrag ber

terreftrifchen Sftefraftion, bie auf bem Sntanbeife ocrmutlich abnorm

hohe SBerte aufkeift unb begljalb ton 3ntereffe ift, zumal kenn babei

auch bie Oertifale SempcraturOerteilung in ben unterften zkei Bietern

mit beobachtet mirb.

3. <S dj k e r e tn e
f f

u n g e n. Sn Berbinbuttg mit ben übrigen

Aufgaben käre auch bie Bteffung ber Sdhkere burdh 5Penbclbeobach=

tungen längg einer Staute über bag Snlanbeig Oon großem Sntereffe,

ba biefe Beobachtungen Sluffdhlujj barüber geben fönnten, ob bag

ßanb unter ber Saft beg Snlanbeifeg fich um einen entfpredhenben

Betrag gefenft hat, alfo Sfoftafie herrfdht, ober ob bag Snlanbeig

nur atg Qufa^tnaffe auf bem Sanbe liegt. 9tuch kiirben @dhkere=

tneffungen mit bazu beitragen, bie Gsrgebniffe ber (Sigbicfentneffungen

noch keitcr abzuftüpen, unb kiirben natürlich auch ihrerfeitg burdh

bie Berbinbung mit ben (enteren unb mit ber trigonometrifchen

^öhenbeftinunung an SBert gekinneit. ®ie Slugführung folcher

©dhkeremeffungen mit einem leichten Benbclapparat, ^albfefunbem

penbeluhr unb fuufcntelegraphifdhem 3e'tempfang, beren ©efamt=

gekidht kotjl innerhalb ber ©renzen oon 100 kg gehalten kerben

fann, kürbe auf ben füer geplanten (Sdhlitteureijcn feinen unüber=
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minblidßen ©dßmierigfeiten begegnen unb gute ©rgebniffe berfpredßen,

gumal menn fie bon einem routinierten gadimann beforgt mürben.

Seiber mirb troßbem bon biefen SJleffungen, bie einen mefentlidßen

Teil beS urfprünglidßen planes bilbeten, bei ber borliegenben ©Epe»

bition maßrfdßeinlicß abgefeßen merben müffen. T)aS bänifcße (Seo=

bätifd^e 3nftitut in Kopenhagen ßat nämlich einen umfangreichen,

für eine gange SfieiEje bon fahren feftgelegten ißlan für eine ©cßmere»

meffung gang (SrönlanbS aufgeftettt unb bie Skmilligung ber ßiergu

nötigen (Selber burdßgefeßt unb auch bereits mit folcßen ÜDteffungen

an ben lüften begonnen. Ten $auptpuntt, ber freilich erft in einigen

3aßren nadh ©cßaffung eines befonberen, feljr leichten 3nftrumen»

tariumS in Singriff genommen merben foH, bilben hierbei ©dßmere»

meffungen auf bem ^nlanbeife gur Söfung ber 3foftafiefrage. T>a

nun ben erften berartigen ÜPieffungen naturgemäß baS größte 3m
tereffe gufommt, fo mürbe bie SluSfüßrung bon ©djmererneffungen auf

bem 3nIanbeiS burdß eine beutfctje ©Epebition eine Turcßlreugung ber

5ßläne beS bänifdhen 3nftitutS bebeuten unb biefem burcß bie 33or»

megnaßme beS miffenfdhaftlidhen $auptergebniffeS rnöglidßermeife fo=

gar ©dßmierigleiten bei ber meiteren ginangietung feines planes

fdhaffen. SJtit DiüdEficßt barauf, baß eine beutfdße ©Epebition in (Srön=

lanb (Saftrechte genießt unb einer auSbrücftidhen (Seneßmigung feitenS

ber bänifdhen üöeßörben bebarf, erfcßeint eS beSljalb geboten, bem

SBunfdß beS bänifdhen 3nftitutS gu entfprecßen unb bon ©cßmere»

meffungen bei ber borliegenben ©Epebition troß beS baburdh ent»

fteßenben miffenfdhaftlidhen 23erIufteS abgufeßen.

4. © <ß a <ß t = unb 33 o ß ranlagen, ©cßon auf KocßS ©Epe»

bition mürben ©dßäcßte unb Söoßrlöcßer angelegt, um bie Slnberung

ber Ticßte unb ber Temperatur mit ber Tiefe im3nlanbeiS gu meffen.

Sin ber SBinterftation $8org, bie auf bem ©ife ber Dtanbgone lag,

mürbe ein IVi m tiefer ©dßacßt mit ber Slpt in baS ©iS eingeßauen;

meiter magten mir megen ber ©infturggefaßr in bem brüchigen, bon

Sftiffen burdßfeßtcn ©iS nidßt gu geßen. 33ei ber Turdßquerung mürbe

im gentralen girngebiet gmeirnal ein folcßer ©dßadßt bon 6 bgm. 7 m
Tiefe gegraben. £iet mar bie (Srenge gefeßt burdß ben Mangel an

geeignetem (Srabgerät unb bie Unmöglidßleit, länger als einen Tag

an berfelben ©teile liegen gu bleiben. Slbgefeßen bon Temperatur»

meffungen geftatteten biefe Anlagen feßr midßtige geßf^Ubbgen über

bie ©trultur (im ©ife Slaubanb» unb ©paltenftruftur, im girn

©dßidßtung) unb ber Tidßte. 3m girngebiet naßm leßtere beutlicß mit



$entf(f)rift ü6er 3nIanbei8»@|peMtton na cf) ©röttlanb 189

ber Siefe 3U, erreichte aber auch in 7 m Siefe nocf) immer nicht ben

Sßert bon 0,5, mäbrenb ber girn ber 2IIpengletf<her auch fdjon an ber

Oberfläche etma ben SBert 0,6 tjat. Ser ^irn Beftanb in biefer Siefe

au§ auffaüenb großen ÄriftaHen, gmifchen benen aber auch bie £uft=

gmifchenräurne auffaüenb grob mären, fo baf} er einerfeitg recht i^art

unb nur ferner mit bem (Spaten ju bearbeiten mar, aber anberfeitg

bem 2ltem beim £>inburcbbtafen faft feinen Sßiöcrftanb entgegenfetjte.

^n irgenbeiner Siefe mufe ber girn fid^erlid) in mafftbe§ ©letjcher»

eig übergeben, in bem bie Suftblafen it)ren Sufammenbang unter»

einanber unb mit ber äußeren Suft bertieren. SBir miffen bi^tjer nicht,

in melcber Siefe bieg ftattfinbet unb ab ber Übergang botn girn 3u
©ig attmäbticb ober fprungbaft bor fid> gebt. Sic feltfatne ©rfdjeinung

beg „girnftofjeg" im jentralen girngebiet, bei melcbern auf größerem

Streal ber $im ruefmeife pfammenfinft, legt bie SSertnutung nabe,

baff b>et ber Übergang gum ©ig fprungbaft fein fönnte, bafe nämlich

beim girnftoff bie jemeilg unterfte gu'nfchicht bitbt über bem maffiben

©ig gemahnt unb baburdj in ©ig bermanbelt mirb. ©ine ©chacbt»

anlage, bie mefentlicf) größere Siefen erreicht, fönnte über biefe $xa=

gen 2luffcf)Iuff geben, bie nicht nur für bie SRechanif beg Snlanbeifeg

überhaupt, fonbern auch fpegieü für bie Sidfenmeffung bon 2Bi<htig=

feit ift, meit fich bie ©efchminbigfeit ber ©rfthütterunggmeücn mit

ber Sichte änbert. Sa im g'Jmgebiet bi e ©infturggefabr eineg berti»

falen ©cfjachteg megen ber ©pattenlofigfeit unb Qäbigfeit beg gitng

nur febr gering fein fantt, fo mürbe eg einer SBinterftation im gen»

traten x^irngeBiet möglich fein, unfere Stenntniffe in biefem Sßunft

febr erheblich 31t ermeitern. (Selbft mentt fich nur eine ©djaebttiefe bon

20 m erreichen lieffe, fo hätte man bamit boch fthon ben ©cfmeegumachg

ber lefjten 40—50 Sabre burebfabren, unb eine mifropbotograpbifchc

llnterfuchung ber ©trufturberänberung mit ber Siefe unb bie leicht

3U meffenbe Sichteänberung mit ber Siefe mürben gcrabe in biefem

©ebiet, mo ©chmelgung überhaupt nicht mehr borfommt unb alle

Ummanblungen nur auf bem SSege bet ©ublimation bor fich geben,

bon befonberem Sntereffe fein.

2tuch im ©letfchereig ber Stanbgone mirb eine fotche ©chachtanlagc

eine fReibe mertboüer glasiologifd^er ©pegialunterfuebungen ermög»

liehen, mie eine llnterfuchung beg ©letfeberfomg unb ingbefonberc

ber SJriftaüorientierung in ben angefchnittenen 93Iaubänbern mit

£itfe beg Sßolariffopg, ferner eine genauere llnterfuchung beg bon

S?o<h unb SBegener entbeeften Überbrucfg ber eingefcbloffenen Suft»
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blafen u. a. £ier mirb aEetbingS megen ber größeren Sinftursgefahr

eine Sdjachtbetfleibung benubt merben müffen, »nenn man bie Xiefe

gegenüber berienigen auf $od)§ Sjpebition mcfentlidj fteigern miE.

SBeiter fofien fomohl bei ber gentralen girnftation mie bei ber auf

bem Sife ber 3tanb3one liegenben Station im Saufe ber ttbermintc»

rung eine 3teil)e t>on Bohrlöchern angelegt merben, bie sur SJieffung

ber Temperatur im Innern beS SifeS bjm. $itnS bienen. 3m föhn

merben biefe Sfteffungen erftmalig geftatten, bie langfame Tem=

peraturgunabme nach unten unb bamit ben bertifalen SBärmeftrom

3u beftimmen, ber ftänbig burdj bie t5irnmaffen nach oben ftrömt.

Sin 93ergleich mit bem auS bem Srbinnern ftammenben SBärmeftrom,

ben man in bem ©neiSgebiet bon ©rönlanb mobl als normal bor»

auSfeben barf, toürbe ein Urteil barüber liefern, ob unb in meldjem

SluSmaf} baS 3nlanbeiS bon unten abfcbmilst, morüber biStjer nur

t£)eoretifdje Sdjäbungen borliegen. 2lud) mürben biefe Temperatur»

meffungen einen ungefähren Sd)luf3 auf bie SiSbide geftatten.

3m ©letfcbereis ber 3tanb3one, mo bie Bohrungen möglichft auf

einem ©ebiet mit ftarfer ©letfchcrbemegung auSgefüljrt merben füllen,

mürben biefe Tetnperaturmeffungen, mie fd}on bie Srgebniffe ber

JÜodjjdjen Sjpebition 3eigen, ungemein mistige 2luffd)liiffe liefern,

bie bon größtem Sinflufj auf unfere BorfteEungen bon ber 3?atur ber

©letfdjerbemegung merben bürften. SS ift nicht möglich, him: bieS

Problem unb feinen Qufammentjang mit ber inneren ©letfdjer»

temperatur boEftänbig aufsuroEett. SS fei nur fobiel gefagt, baf}

ein großer Teil ber europäifchen ©Biologen nodj immer bie 2lnfid)t

bon Sßrof. $ef} teilt, nach melcber fortfdjreitenbe ©letfdier auch in

ben Bolargebieten burd) bie beim Strömen erseugte 3teibungSmärme

im 3nnetn bauernb auf bem Sdjmelspunft gehalten merben, ja baf}

bie ©letfdjer gerabe biefem Umftanbe ihre $lief}fähigfeit berbanfen.

2lber fchon bie bis 24 m Tiefe reichenben Temperaturmeffungen ber

Sodhfdhen Sjpebition haben gejeigt, bafs biefe in ben Sllpen gefunbene

©efebrnäftigfeit bei polaren ©letfdjern nicht gilt, unb baf} bei biefen

jebenfaES ber größte Teil, bietleidjt fogar ber ganse ©letfdier, nega»

tibe Temperaturen aufmeift, fo baf} baS Sliefeen feineSmegS bon ber

Streichung ber S<hmet3temperatur abljängen fann. Sine erneute

Prüfung biefeS SrgebniffeS, bei ber man mit berbefferter Bof)r=

methobe mohl noch fltöjjere Tiefen mirb erreichen !önnen, märe beS»

halb bon größter SBicfjtigleit. SlnberfeitS haben aber gerabe bie

Beobachtungen bon $ocf)S Sjpebition gegeigt, baf} ber bertifale,
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ttad) oben geridbtete 9Bärmeftrotn im ©letfdbereifc erbeblidj größer

mar al§ ber normale, auS bein ©rbinnern ftammenbe ©trom, jo bafj

im ©ife tatfäd^Ii(f> SßärmequeHeit liegen müffett, bie nur in ben als

©leitflädjett mirfettben 23laubänbertt (OteibungSmärnte) gefudjt mer=

ben fönnen. Sie Vertiefung biefcr (Srgebniffe namentlich in quanti=

tatiber 9tid)tung burd) neue, tiefer reidjenbe Semperaturmeffungen

märe bon großer SSidjtigfeit; banbeit eS fid) babei lebten ©nbeS bodj

um bie grage, ob bie ©letfdjer mie eine jätjc glüffigfeit ftrömen, toie

bie gegenmärtig berrfdjenbc SEIjeorie annimmt, ober ob bie 23e=

iocgung Ijauptfadfilidt) in einem ©leiten auf inneren ©leitflädjen,

ben 23laubänbern, befteljt, morauf bie 93eobad)tungen auS V°tar=

gebieten, namentlidji bon ,§atiiberg, ißljilibb unb $od)*2Bcgener,

bintocifen.

Sie tedjnifdbe Surdjfiibruttg bon ©iSbobrungen im Volargebiet

>oar biSljer baburd) feljr erfdjmert, bajj baS 23obrntebl nicht mit

SBaffer IjerauSgefpiilt merben tonnte, fonbcrn bon Seit ju Seit mit

befonberen „©djmantlöffeln" aus bem Sod) entfernt merben rnu^te,

fo bafj bie 23ol)rarbeit infolge beS beim $erauSneI)men nötigen 3cr=

IegenS beS ©eftängeS fel)r langmierig mirb. Sie größten bisher bet

ilberminterungen erreidjten Siefen betragen beSljalb nur 24 m ($ocb=

SBcgtter) unb 30 m (b. Srpgalffi). Surd) Vcrmenbung bon ©cil=

bobrertt ober mabrfdjeittlid; noch beffer bon fi'ernbobrern ntiifjte ber*

fudbt merben, biefe ÜDtarimaltiefe 31 t bergröfjern, ba bie fWeffuttgen

um fo meitergebenbe ©chliiffe gulaffen, je meiter fie b'nobreidjen.

2Iber felbft menn bieS nidbt gelänge, fo mürben neue Semperatur*

meffungen im ©IetfdbereiS nad) bem ©efagten unter allen Umftänben
bon meittragenber Vebeutmtg fein. 23ei $ernbol)rung mürbe gugleidj

ber bcrauSgebradbte $ent ©elegenbeit bieten, bie Sidbtebeftimmung

bis sur ©rettse beS VobrlodjeS auSaubebnen.

5. 23 e 0 b a d) t u tt g e n über ©letfdberbemegung, 21 b =

f ob nt e I 3 u n g in ber 9t a tt b 3 0 it e tt. a. 'Sie großen ©iSftrönte,

in benen baS grönlänbifdbe SnlanbciS nach 93ßeften auf baS SDteer

binauSfliefft, bemegen fidf titit etma 10—20 m pro Sag, b. i. etma

lOOntal fdbneller als bie 2llpengletfdjer. ©ine bodftänbige 93eftim=

ntung ber ©efchminbigfeitSberteilung inberOucr* unb £ängSridf)tung

eines folöbeit ©IetfdberS mürbe baber unter allen Umftänben einen

mertboHen 23eitrag 3U unferer StenntniS ber ©letfdberbemegung

liefern. Ob biersu ©elegenbeit oorbanbett fein mirb, bängt aUetbtngS

bon ber SBabl beS 2lufftiegSorteS ab, bei ber man auS reifetedjnifdben
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©rünben gerabe bic gerriffenen ©chnelläufer unter ben Snlanbeif*

abflüffen mirb bermeiben müffen.

dagegen finb faft überall in ber Banbgone ©ebiete angutreffen,

bie bon großen Blaubanbfhftetnen burchgogen finb, unb eS hnrb bor*

auffichtlich möglich fein, baf £>au§ ber Banbftation enttoeber auf

einem foldfen Blaubanbfhftem ober bod) in unmittelbarer fftähe einef

folgen gu erridEjten; unb bamit märe ©elegenfjeit gegeben, bie bisher

immer nur erfdßoffenen glcitenben Berfdiiebungen längf biefer Blau*

bänber gum erftenmal meffenb gu berfolgen.

©iefe Aufgabe erforbert aßerbingf bie (Sntmidlung einer neuen

Beobadjtungfmethobe; benn e§ genügt nicht, bie Betoegung eingelner

fünfte ber ©letfd)erobetfläd)e — etma einer aufgelegten ©tein*

reit)c — gu berfolgcn, man muf$ bielmehr auf ber Oberfläche quer

über baf Blaubanbfhftem eine !ontinuierlid)e Sinie abmerfen, bie es

geftattet, aße bort auftretenben Berfcbiebungen fofort gu erlernten.

9?ach einem Borberfudf in ben Sllpen fotnmt in grafle bag ©inriben

einer gerablinigen $urdfe auf ber ©ifoberfläcbe unb ©inftreuen bon

©anb, ber fidj im ©onanier bann nodj tiefer einfchmilgt. ®ie mieber*

holten Beobachtungen an einem foldjen Blaubanbfhftem mürben aud)

bagu bienen, unfere im eingelnen noch unflaren Borfteßungen über

ben Brogefj ber Urnmanblung beg btafenerfüllten ©letfchereifeS in

bag blafenfreie ©iS beS BlaubanbeS gu Hären. Sn biefer $infidjt fei

nur baran erinnert, bafg manche ©lagiologen, mie £>. £>efj, heute noch

bie Slnfidjt bertreten, baf$ bie Blaubänber alte $irnoberfläd)en finb,

bie burch bie ©letfeherbemegung in beftimmter SBeife beformiert finb,

mährenb anbere fie gang unabhängig bon ber $irnfd)i<htung burch

©prünge entftehen laffen.

©in anberef glagioIogifcbeS Problem, baS fid) leicht unterfudjen

löftt, ift bie SJteffung beS 2tbfdjmeIgbetrageS in ber ßtanbgonc. ©ie

gefchieht, inbem man Bohrlöcher bon genügenber Xiefe anlegt unb

in fie •D'tafjftäbe berfenft, beten obere £eile im ©ommer herauf*

fchmelgen unb ben Slbfchmelgbetrag abgulefen geftatten. ©olche Bief*

fungen finb bisher in ©rönlanb nur gang bereingelt nahe bem ©iS*

ranb auggeführt morben. $ür Betrachtungen über ben ©efamthauS*

halt beS SnlanbeifeS braucht man aber ben ©efamtbetrag ber 2163

fchmelgung in ber etma 100 km breiten Stanbgone, ben man bisher

nur gefdjäbt hat. ©S ergibt fich.baher bie Slufgabe, längs ber ©djtitten*

route, fomeit fie in ber Banbgone berläuft, eine größere Slngahl bon

Bteffungen biefer 2lrt angufteßen.
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gibt ferner in ber Banbsone eine große Saßt befonberer, mit

ben ©chmehjDorgängen 3ufammenl)ängenber (Srfcheinungen, toie

2Jtittag§Iö<her, Dberflädhenbädhe, (Gletfcherbrunnen, ©pringquetten,

.§öf)Ien, (GiSberge, ©teilmänbe, Bioränen ußx>., bei benen fdjon bie

$erfteflung guter pßotographifchet 2Ibbilbungen folnie bie Beoba<h=

tung ißrer fabregaeitlichen Snberung Don großem glajiologifdiem

SBert fein fann. Tie (Gjpebition ntufe baßer eine gute pßotograpßifdhe

2lu§rüftung haben.

9So fidß (Gelegenheit basu bietet, füllen auch frühere Bermeffungen
Don (Gletfdherfronten nachgeprüft unb fo Bnßaltäpunfte über ba§

Borrütfen ober Qurücftocidhen be& SnlanbeifeS gewonnen toerben.

Born SafobSßaDner (Sigftrom ift befannt, baß feine Sront ettna

Stoifcßen 1850 unb 1912 um runb 10 km gurürfgegangen ift. (SS ift

nicht untoabrfcheinlicb, baß bie burdß b. Trßgalffi 1898 in ber Borb»

oftbudßt bermeffenen (Gletfdßer ju folgen ^eftfteHungen benußt inerben

fönnen.

B. Bteteorologie.

1 . (Sine flimatologifche SBinterftation im jen =

traten girngebiet beS ^nlanbeifeS in 2500 bis
3000 m © e e ß ö ß e. 2ffle meteorotogifcßen Beobachtungen auS bem
inneren (GrönlatxbS entftammen ben ©ommerreifen, Tie einzige

fdjon auf bem Sntanbeis gelegene SBinterftation „Borg" bon ®odßS

(Sjpebition tag bodh nur ganj am äußerften Banbe beSfelben. Tie

©ommerbeobachtungen auS bem inneren haben aber fo merfttmrbige

(Srgebniffe geliefert, baß eine hißt auch nur einen SBinter lang tätige

©tation in flimatologifdher Jpinfidht äußerft intereffante (Srgebniffe

berfpricht. Bamentlicß hat man im gentralen girngebiet im ©ommer
Temperaturen gefunben, bie ioeit tiefer finb, als nach ben am Banbe
beobachteten auch bei Berücffichtigung ber ©eehöße 3U ertoarten ioar

(in ber feiten Sunißälfte 3 . B. regelmäßig Temperaturen 3tDifcßen—25 unb —35° C). Tabei hat fi<h gcseigt, baß biefe 3entrale

Sone feljr fatter Suft fotnoßl nach Öften loie nach äBeften fcßarf be=

grenst ift unb genau über ber Biitte ber SnlanbeiSfappe liegt; fte

beginnt in butcbfcßnittlich 250 km Stbftanb Dom (SiSranb. Tie Stage,

tDeldße Temperaturen im ÜBinter in biefem falten Stern ber gla3ia[en

2lnti3pflone auftreten, ift natürlich Don größtem flimatologifdhen

Sntereffe, ebenfo toie eine nähere Unterfudhung ber in biefem (Gebiet

bisher regelmäßig angetroffenen auffatlenben SÖitterungSerfcßeinum

Deutle ftorfefjung. £eft 2 13
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gen, -toie ©igüberfättigung, Steif, 9?ebel, Sinbftiüe, SBobeninberfion.

Äudf) bie grage, tote fid) bie bei ben ©ommerreifen fo auffaEenb ftarf

gefunbene täglidje Temperaturfdjmanfung (gleid) berfenigen in ber

©alfara!) mit ben Saßreggeiten änbert, märe burd) eine foldje ©tation

gu löfen.

Sm 3ufammenl)ang mit ber Sufttemperatur ift and) bag ©inbringen

ber jjäbtlidjen unb täglichen Ternperaturfdjmanlung in ben gitn ein

feljr banfbareg gorfcijungSobjeft für eine Sinterftation im zentralen

girngebiet. ©dfon auf ®otf)g ©jpebition lieferten bie einmaligen, auf

ber ©dflittenreife auggefüßrten Temperaturmeffungen im girn big

7 m Tiefe Ifinab ein Material, auf bag fid> megen ber gleichförmigen

©truftur biefer ©d)id)ten bie Theorie ber Särmeleitung mit ©rfolg

antnenben ließ. Serben foldje 23eobad)tungen an einer Überminte»

runggftation ben größten Xeil beg Saßteg Ijinburd) fortgefefst, fo er»

I)ält man ein unbergleidjlid) mertüollereg füJiaterial, meldjeg nid)t nur

bie Ableitung beg Särmeleitunggfoeffigienten beg girng geftattet,

fonbern aud) ben ganzen Vorgang beg §lbflingeng ber oberflächlichen

Sahregfdjmanlung mit ber Xiefe unb ihre guneljmenbe ^t>afenber=

gögetung t>ocaugfict)tIid> in einer Steinzeit barftellen luirb, mie fie faum
an einer anberen ©teile ber ©tbe erreidjt metben fann.

58eim ©inbringen ber t ä g I i d) e n ©djmanfung gilt eg nod) ein be>

fonbereg Problem gu löfen. 2)ie bigßerigen fporabifd)en SBeobadjtungen

fdjeinen nämlid) gu geigen, baß ßier ber ©influß ber Särmeleitung

boEftänbig berfdjminbet gegenüber benx ber einbringenben bireften

©onnenftraßlung, mag fid> barin äußert, baß man nur ein Slbflingen

ber Tagegfdjmanfung mit ber Tiefe, aber nidjt bie gu erbxirtenbe

5ßl)afenbergögetung finbet. 2)ie 2lufflärung biefer 93erhältniffe ift aud)

bon Sebeutung für bie f$rage beg Särmeaugtaufcheg gmijdjen Sufi

unb ©djneeoberflädfe. ®eine anbere ©teEe ber ©tbe bietet fo günftige

Sebingungen für eine böEige Klärung biefer $rage mie bag gentrale

gimgebiet beg gnlanbeifeg. ©rleid)tert unb gefidjert mirb biefe Enter»

fudjung burd) bie bon mir auf Äodjg ©spebition benußte „Hmftecf»

metßobe", bei meldjer Thermometer mit Heiner Äapagität burd)

mieberfjolteg Hmftecfen gemiffermaßen mit ©d>nee afpiriert metben

unb fo bie maljre ©djneetemperatur liefern, mäßrenb früher bie

Thermometer ber in ben ©djnee einbringenben ©traßlung auggefefct

mürben unb hälfet gu b)ot)e Temperaturen lieferten.

33on befonberem Sert metben an einer foldjen ©tation aud) bie

9tieberf(f)Iaggmeffungen fein. Segen ber ßier meift ßertfdfenben Suft»
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ruhe Serben fie fid) mit bem gemöhnlidjen SRejggerät augführen laffen.

3>nbem gugleid) burd) Sdfneepegef unb botierte fünftfidfe Staubf)ori=

gonte, bie fpäter auggegraben merben, bie $idc ber angefaHenen

Sd)neefdjid)t Beftimmt mirb, mirb man Bier erftmalig epafte Eingaben

übet ben jährlidjen gutoadjg beg ^nlanbcifeg erhalten. $icfe festeren

Veobadjtungen laffen fid) ohne Sdjmierigfeit aud) auf allen ©epotg

unb Sagetpläben längg bet Jtoute Dom Stanbe big gu biefet Station

burdjführen, unb fo mirb eg möglid) fein, ein febr Dollftänbigeg Vilb

biefeg fährfidjen Sd)neegumad)feg unb feinet Verteilung längg biefeg

ÜBegeg 31t geminnen. 23ei ben früheren Sommerteifen Bat man bie

©renge gtoifdjen bem feinförnigen „3>ungfd)nee" unb bent grobfötnigen

g-irn längg ber gangen Stoute oerfolgt unb unter gemiffen, einftmeilen

BbbotBetiftBen Stnnahmen über bie 3al)reggeit, in ber fid) bie Um=
toanblung in gtrn DoltgieBt, Bieraug auf ben gefamten 3oBregnieber=

fd)lag gefd;Ioffen. ®ie Veobadjtungen an einer Sßinterftation im fyirn=

gebiet mürben geftatten, bie 3fid)tigfeit biefer SinnaBmen gu prüfen

unb nötigenfallg bie früBeren Veftimmungen gu fotrigieren.

ferner mirb man ben SInteil meffen fönnen, ben bie im gentralen

S'irngebiet faft ununterbrochen Dor fid> geBettbe JReifbilbung am
3aBregnieberfcBIag Bot- S&enngleid) bie 2lnfid)t Don 5ßrof. $obbg, bafg

bag Önlanbeig hauptfädjlid) nur burd) biefen Steif genährt mirb, ge=

miß ungutreffenb ift, fo fdjeint bem Steif bod) ein merffidjer SInteil

an biefer Ernährung gugufomnten, beffen quantitatiDe Veftimmung

fd)on gut Söfung biefer Streitfrage bringenb erforberlid) ift.

Slud) bie fdfon lange bigfutierte anbere Streitfrage, ob Qpflonen

bag Snlanbetg überqueren, fanit itatürlid) auf feine anbere Sßeifc fo

Dottftänbig beantmortet toerben, mie burd) eine SBinterftation im gern

trafen g-irngcbiet. ®ie Veobadjtungen einer foldjcn Station toiirben

ingbefonbere aud) über ben Vau foldfet glffltonen Slugfunft geben, ber

gu bem Qeitpunft, )do ihr Qentrum mitten auf bem Snfanbeife liegt,

fehr merftDÜrbig gu fein fdjcint. fSiergu mürben natürfid) auch bie

nod) gu befpredjcnben aerofogifchen Unterfud)ungen Don grofjem SBert

fein.

Vefonberg Ief)rreid) mürben bie meteorologifdjen Veobadjtungen

biefer Station, menn gleidjgeitig eine gmeite ^limaftation auf ber

meftlidjen Stanbgonc beg Snfanbeifeg Dorhanbett märe. Sin ber SBefB

füfte ©rönlanbg befteht gmar eine Steife meteorologifdher Stationen

im fRahnten beg bänifdjen Veobadftunggnebeg, aber alte biefe Sta=

tionen liegen an bet Sfufjenfüfte; unb eg ift befannt — u. a. aud) burd)

13*
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meine eigenen SteoBadjtungen in 2iorbofü©rönlanb —, bah mit bem

betreten beS (SiSranbeS bie flimatifcpen Elemente eine ftarfe $nbe=

rung erleiben: 23otg, auf bem (SiStanbe, hatte bereits ein mefentlid)

anbeteS SHima als ©anmarfS^abn an ber Sluhenfüfte in bet gleiten

Streite unb nur 100 km entfernt.

Sßenn aud) fonft eine einjährige $8eobad)tungSreihe faum als auS=

reidjenb betrachtet toirb, um flimatifd) befriebigenbe Sßerte ju liefern,

fo liegen bod) in unferem gaffe bie SSerpttniffe befonberS günftig.

(SinerfeitS toirb bie «Stabilität ber glasialen 2lnti5hflone jut golge

haben, bah bie <Sd)it>anfungen bon Sal)r 5U Saht hier mahtfdjeinlid)

retatib gering finb; unb anberfeitS berfiigen bie im SBeften unb öften

liegenben Slüftenftationen jurn Xeil bereits über langjährige 33eob=

adffungSteiljen, fo bah fid) nad) ihnen ber Sharafter beS SBeobad)tungS-

jahreS beftimmen läfjt; unb bamit toirb eS möglid), fdjon auS bem

einen Saljr allgemeine flimatologifdje (Srgebniffe abpletten.

2 . (Sin aerologifdjer £1 u e r f dj n i 1

1

b u r d) bie g l a -

jialen 21 n t

i

3

1

) f

1

0 n e. Sie genannten flimatologifdjen Unter*

fudjungen bebürfen nod) einet ©rgünsung burd) aetologifdje, um ben

2lufbau ber glajialen Slntistjflone 5U erforfdjen. ®abei hanbett eS fid)

einerfeitS um bie Semperaturberteilung in ber Sßertifalen, bie burd)

2Iufftiege bon 2)rad)en unb geffelbaffonS ju ermitteln ift, unb anbet*

feitS um bie bertifale SBinbberteilung, bie burd) Pilotballons be=

ftimmt tnirb. SÖeibe Unterfudjungen besprechen fel)t intereffante (5t=

gebniffe.

SBenn man bie Lufttemperatur, bie auf ®od)S (Sjpebition im jen=

tralen girogebiet gemeffen tourbe, mit berjenigen bergleid)t, bie (frei*

lid) fedjS Sahre früher) bon 91. SBegener über bie 2luhenfüfte mit

brachen in gleicher ©eehöhe gemeffen tourbe, fo finbet man ben auher*

orbentlid) großen Unterfdjieb bon 17°, um ben bie 2Jtüte ber gla*

Rialen 2lntiäpflone fälter ift als ihr Oftranb. 2Kan barf bielleid)t ber=

muten, bah mit suneljmenber .'oölje biefer thermifche ©egenfap jtoi*

fdjen Stern unb Stäubern fd)lbäri)et toirb, ober mit anberen 9Borten,

bah im Snnern Snberfion I)errfd)t. 2lber tnie meit biefer 2tuSgleid)

geht, ift bisher gang unbefannt. SBenn ber Unterfdpeb, toie ju ber-

muten, auf einem ©efijit in ber ©trahlungSbilanj ber Luft über bem

Snlanbeife beruht, fo ift anjunehmen, bah noch &iS äur <Stratofpl)äre

hinauf bie Luft über bemfelben fälter ift als über ben Siüften. ®ie

grage ift bon entfdjeibenber 9Bid)tigfeit für baS SSerftänbniS ber $)t)*

itamif ber glazialen Slntijpflone, toeil in biefem £emperatutunter=
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fcßieb bie Kraftquelle ihrer fo ungemein ftetigen Suftbemegung ju

fudfen ift.

Über bie äBinbberhüttniffe in größeren ,$öf)en liegen bisher nur ctuS

Sßeftgröntanb Beobachtungen bor (be öuetbain, ,$obbS). 9Biü man
bie Kinematif ber gtagiaten Antigßftone bottftänbig erfaffen, fo muß
bie Sßinbberteitung — ebenfo toie oben bie ©emperaturberteilung —
längs eines ganzen meftöftlichen QuerfchnittS unb mornöglid) bis in

bie Stratofßhäre hin ftubiert tberbcn. (§S ift noch immer eine offene

(vrage, ob bie am Boben fo überrafcf)enb regelmäßige ituftbemegung

ber glazialen Antisßftone fidj nach oben bis 31er Stratofphärengrenjc

fortfeßt ober fdjoit borher burd) baritber l) in ruecg
f cl)reitenbe SBinbe

erfeßt mirb.

©iefe aerologifchen Aufgaben laffen fidj mit tpnreidjenber Bott»

ftänbigfeit löfen, »nenn an brei feften Söinterftationen ©rachem unb

tveffelballonaufftiege fotbie ^ßitotbattonaufftiege unternommen mcr=

ben. ©ie Stationen mitffen längs eines meftöftlichen öuerfd)nitteS bou

©röntanb angcorbnet fein, nämlich 3m ei im meftlidjen unb öftlicfjen

Iftanbgebiet unb eine auf bem jentraten Sirngebiet im Bereich bes

falten KernS ber Antijtjflone. ©ie beiben Utanbftationen merben megeri

beS hier meift lebhaften SöinbeS bormiegenb mit ©rachen arbeiten

muffen unb benötigen baher eine SJiotorminbe, mähreitb bie 3011 träte

girnftation megen ber hier meift herrfcßenben äßinbftitte haußtfädjlid)

auf fyeffclbaffong angetbiefen ift unb beShatb moßt mit .ftanbminbe

arbeiten fann. ©a Stahtftafdjen mit fomprimicrtcm SBafferftoff für

bie SdjtittentranSßorte 311 fdjmer finb, muffen — {ebenfalls an ber 5cm
traten girnftation unb ber meftlicßen Dtanbftation — Saffevftoff»

erzeug iingsapgarate mit ben nötigen ©hemifalien (Kalßinmhßbrit)

benußt merben. ©ie ©rreidfung bon 4000 m Seehöhc mirb ber seit»

traten $irnftation, bie fetbft fcßon in faft 3000 m .
<pö()e liegt, bermut=

Iid) siemtich oft, ben Aanbftationen atterbingS nur feiten mögtid) fein,

fs'iir bie Ausführung bon Sßilotbaltonaufftiegen ift, ba Safferftoff

ohnehin an alten brei Stationen erzeugt merben muß, nur eine AuS=

riiftung mit ben gebräuchtidfen Spe^iattljeobotiten unb großen, fdjnelt

fteigenben unb beSßatb bis in große hoffen berfotgbaren ©ummh
baltonS notmenbig. Sotten bie aerologifchen Berfndje 31t beliebigem

ben ©rgebniffen führen, fo ift an feber ber brei Stationen bie Am
mefenßeit eines $ad)aerotogen notmenbig.

3. Kleinere Bteteorotogie* Arbeiten. Außer ben bis=

ßer genannten gibt eS ttodj eine Beiße fteinerer metcorologifcher Auf=
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gaben, bie fiel) auf bet borliegenben ©ppebition leidet burd)füptett

laffen unb fept lopnenbe ©tgebniffe berfptecpen. .'giert)et geböten ju*

nädfft © 1

1

a p I u n g 8 m e f f u n g e n an bet senttalen ^irnftation

unb an lbenigftenS einet bet fftanbftationen. ®a bie ©traplungS»

berpciltniffe ja bie Urfadje bet glagialen 9lntijpfIone finb, fo fte^t eine

Untetfucpung bet ©traplung in unmittelbarer SBegiepung 511 ben

übrigen ißogrammpunftcn bet ©ppebition. 'JJagu fommt, bajj tnobetne

©traplungSmeffungen (ettra mit bem SJUdjelfonfdjen füftinometet)

nodj niemals auf bem ^nlanbeife auSgefiiptt toorben finb unb bapet

intereffante ©tgebniffe betfpred)en.

fyeritet tbirb an ben beiben 9tanbftationen tbaprfdjeinlid) ©elegem

peit jut $eobad>tung unb ißpotograppie (mit ^liegerfamera) non
Siuftfpicgel ungen fein, toäprenb e§ bet zentralen $irnftation

pietfiir an paffenben Dbfeften fcplen bürfte. SBirb bafi'tt gefotgt, bap

bie ^potograppien ausmeßbar finb, unb mirb bie glckpgeitigc bertifale

£empcraturberteilung butd) ÜDradjenaufftiege ermittelt, fo mirb piet=

mit pim erftenmal ein 93eobacptung£material getoonnen, ba§ eine

Prüfung bet Speotie bet Suftfpiegelungen juläfft.

©betifo mürben Sfteffungen bet 5ßolarifation be§ ,'gimmel§*

licpteS, inSbefonbere bet .*pöt)e bet fogenannten neutralen fünfte bon

2lrago unb SBabinet, bon befonberem Sintereffe fein, menn fie an ber

zentralen girnftation in großer ©eepöpe unb gleicp^eitig an einet bet

JHanbftationen auSgefüptt mürben. ©S mürbe babei entfdfieben mer=

ben, ob bie ftarfe
'

3)urd)ftraplung bet Suft mit bom ©djnee priid

getnorfenem Öicpt („©iSblinf") eine abnorme SBetgtöfeerung bet

Sßunftpöpen erzeugt ober nidft, unb ob bie ©rfdjeinuttg bon bet ©ee-

pöpe abpöngt.

S)od) fotl auf biefe ©injelprobleme, bie fidf leiept betmepten laffen,

piet niept meiter eingegangen merben, jumal ipte SBetfolgung in bet

Siegel bet Snitiatibe bet einzelnen ©rpebitionSmitglieber übetlaffen

bleiben muff.

II. 2)ie ted)nifd)e ©urcpfüprung bet ©jpebition.

gut ®utd)füptung ber im borftepenben genannten miffenfepaft-

Iicpen Unterfucpungen ift bie Slnlage bon btei ttberminterungS-

ftationen auf einem meftöftlidfen öuerfepnitt butd) ©tönlanb nötig,

bon benen bie mittelfte im zentralen $itngebiet unb menigftenS eine

bet beiben anbeten in bet fftanbgone auf bem Snlanbeife gelegen fein
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mufe, mäptenb bic britte aud) auf bem eisfreien ®üftenlanbe liegen

fonn.

®er günftigfte ßuerfcpnitt ift bie Sinie Umanaf—©coreSBpfunb auf

etma 71 ©rab ©reite, meil im leiteten bie nörblid)fte Kolonie ber 0ft=

föfte liegt unb meil biefe ©oute ungefähr bie SWitte pält 3tbifd)en ben

Beiben TmrdjquerungSrouten Don SlodjS (Sppebition unb be OuerbainS

(Sj^jebition unb fomit bie gröfjtc (Srmeiterung unferet Kenntnis ber

(SiSoberflädje berfpridjt.

TaS fdpbierigfte ©toblem in reifetedjnifdjer .^infidjt ift bie $in=

fcfjaffung ber jentralen $irnftation mittels ©dritten. (SS tjanbelt fid)

barum, ein ©epäcf bon etioa 70 000 kg Don bet SanbungSftelle auf

baS $sntanbeiS hinauf Bis jur IlbermintetungSfteQe ber meftlid)en

©anbftation unb meiter eine © u ß t a ft bon etma 10000 kg 400 km
toeit Bis gut SD?itte beS SnlanbeifeS (©eepöpe faft 3000 m) jii fd>affen.

TaS finb Transporte, ioie fie BiSpet in ben ©olargeBieten nod) niemals

geleiftet toorben finb, unb beten ©djmierigfeitcn 3U unterfcpäpen ein

betpängniSboder $epler märe.

T)a alles getan mctben mufj, um biefe Transporte 3U erleid)tern,

tauf; bie jentrale gitnftation bon ber SBeftfüfte, nidjt bon ber 0ftfüfte

aus borgefdjoßen merben, meil bie SBeftfiifte früher im ^al)r erreid)Bar

ift unb Beffere Hilfsquellen Bietet. S)amit ift 3ugleid) gegeßen, baf} bic

meftlidje ©anbftation auf bem Snlanbeife liegen mufj, mäptenb bie*

jenige im ©coreSBpfunb auf bem eisfreien ©orlanb an ber $iifte

liegen fann.

T)a gerabe ber erfte Slufftieg auf baS ^nlanbeiS unb bie Über»

fcpreitung ber unebenen ©anbjone borauSfidjtlicp bie größten ©djmie»

rigfeiten bcrurfadjen mirb, fo ift ferner bie (Sntfenbung einer ©or=

eppebition im botangepenben ©ommer notmenbig, bie ben günftigften

Sßunft im Umanaf/Tiftrift ermittelt, unb nad) beten (Stfaptungen erft

bie lebten (Sntfd)eibungen über bie 2Irt ber ju bctmenbenben TranS»

portmittel getroffen merben. T>a biefe ©oreppebition erft im ©ommer
1929 ftattfinben fann, fo fann bie Haupteppebition erft 1930/31 folgen.

SllSTransportmittel fotten auf berH<mpteppebition, menigftenS teil»

meife, ©iotorfdjlitten 3ur ©etmenbung gelangen. ©on$lug5eugen mirb

bagegen nad> eingepenber mieberpolter (Srmägung megen iprer UntoitP

fdjaftlidjfeit aßgefepen. T)a aber BiSpet erft fept menig (Stfaptungen

über bie ©etmenbung bon 2Jiotorfd)litten in ben ©olargebieten bor»

liegen, fo bafe man auf ein ©erfagen berfelbeit gefaxt fein mujj, ift es

tropbem nötig, bie (Sppebition mit Qufltieren auSsurüften, unb 3tbar
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in foId)em Umfange, bafj aud) bei bolligem SBerfagen ber fDtotor*

fatmäeuge baS Programm ber ©jpebition, menn aud) in etmaS ein»

gefdfränftem Umfang, bodj in feinen ^auptgügen nod> etreidfbar

bleibt.

©ie ©jpebüion mufe ferner über ein feetüdjtigeS -Utotorboot ber=

fügen, ba§ gur Sanbfepung unb 2Biebereinfd)iffung unb jum Sßerfeljr

mit ber auf einer Bnfel gelegenen Kolonie Umanaf bient unb aud)

fdjon auf ber SSoreppebition bei ber Sluffudjung ber beften Sanbung§=

fteUe gute ©ienfte leiften mirb.

©ie ©efamtejpebition foK au§ 11 beutfd)en ©eilnetjmern beftetjen,

bon benen 5 an ber meftlidjen fftanbftation, 3 an ber zentralen $irn=

ftation unb 3 im ScoreSbpfitnb an ber Oftfiifte iibermintetn. ©er

Leiter ber (Sjpebition iibermintert an ber meftlidjen Stanbftation, Don

mo an§ bie ©djlittenreifen organifiert merben. 3U biefetn Sßerfonal,

in meldjem 2 ©edjnifer für bie Sltotorfaljräcuge einbegriffen finb,

fommen nod), je nad) ben Umftänben, einige ^ßerfonen, bie bie

pebition nur im (Sommer 1930 mitmadjen, aber bor bem ÜBinter nad)

,<pau» gurücffeljren.

$im unb 3tücfreife nad) ©rönlanb bollsiept fid) fomol)! bei ber 93or=

eppebition mie bei ber $aupte;cpebition auf ben faljrplanmäffigen

®d)iffen beS $gl. grönlänbifcfjen .fpanbelS.

SBiele fragen ber SluSrüftung unb ber ©urdjfüljrung ber ."paupt’

ejpebition merben non ben ©rgebniffen ber SSorejpebition im Sommer
1929 abljängen unb müffen einftmeilen offen gelaffen toerben. 3>m

folgenben feien beSpalb nur bie midjtigften fünfte IjerauSgeljoben,

um eine erfte Orientierung ju geben:

1. ©ie Qugtiere. 21IS Bugtiere fommen nur grönlänbifdbe

.'punbe ober i§länbifd)e Sßferbe in $rage. ©ie 23raud)barfeit ber erfteren

ift allgemein befannt. ^nSbefonbete f)abe id) felbft auf ber ©anmarf=

(Sjpebition 1906/08 $unbefcf)littenreifen längs ber Äüfte bon 74 bis

81 ©rab Söreite auSgefiiljrt. Sälänbifdjc Sßferbe mürben bon 3- ®odj

unb mir auf ber ©urdjquerung be§ BnlanbeifeS 1912/13 mit ©rfolg

benupt. ©abei fommen brei SJtöglidjfeiten in 33etrad)t: alleinige 93er

=

menbung bon £unben, alleinige 93ertoenbung bon ^ßferben unb brittenS

93etmenbung erft bon Sßferben unb fobann bon «fjunben.

©ie ©ntfdjeibnng hierüber ift erft möglid), menn ber SlufftiegSort

unb bie bortigen Skrljältniffe genau befannt finb. 2lm günftigften

märe e§, menn man bie Sßferbe nur auf ber erften ©ranSportreife be=
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nutst unb habet fdBIadjtet, um fie bann Bei ben unmittelbar folgenben

£unbefcBIittentran§Borten als gutter Dermenben ju fönnen.

$ie gourage für bie Sßferbe mürbe pr Hälfte auS iSlänbifdjent

§eu unb pr $älfte auS Kraftfutter nad) bem auf KodjS @jf)ebition

Benuteten Steppt BefteBen.

©ie gourage für bie §unbe mürbe auS Sßetnmifan BefteBen unb

fönnte maBtfdjeinlidj in ©rönlanb burd) Slnfauf Don £>aifleifd) er=

gänjt merben.

Sei alleiniger SSermenbttng Don Sfwben mürben etma 30 Sßferbe

Benötigt, Bei aHeiniget ülnmenbung Don föunben etma 90 ,<punbe.

2Berben erft $ferbe unb bann $unbe Dermenbet, fo fönnen biefe 3af)len

auf etma bie Hälfte Derringert merben.

2. © i e SRotorfaBr^euge. ©aS für bie SBermenbung in SBeft*

grönlanb Beftimmte SJtotorBoot muff feetüdjtig fein. ©S em^fietjlt fid)

baS gleidje SJtobed, mie eS 1912 Don SlnberfenS Sßerft in $reberifS=

funb (©änematf) für Kod)§ ©jrfjebition gebaut mürbe unb baS jetet

mit ÜDtotor unb adern QubeBör für 8885 bänifdje Kronen (etma

10000 3t2Ji.) Don ber Sßerft gebaut merben fann. ©S mirb 30 guß
lang unb 9% $uß Breit, ganj gebedt, flinfer gebaut, mit 4 Kojen unb

einer teBotograöBifdjen ©unfelfammer Derfetjen unb bcfitet einen 8=PS=

,,©an"=2Jtotor, SeiBoot unb ^ilfSfcgel. Semerft fei, baff ät>nlid)e

Soote mit ©an=2Jtotor Don berfelben SB erft fdjon in großer 3al)l nad)

ben Färöern, SSlanb unb namentlid) aud) ©rönlanb geliefert finb,

fo baß eS DieIIeid)t möglid) märe, baS Soot am Sdjluß ber ©jßebition

in ©rönlanb p Derfaufeit.

2tud) bie aerologifdje (Station im ScoreSbl)funb benötigt ein 3Jlotor=

Boot geringerer ©röße unb einen $kid)ter jum ©ranSfmrt beS ©epäcfS

in ben innerften Seil beS großen $jorbfBftcmS. ©od) muß bie 2IuS=

mal)l ber 2faBr3ei<0e Dom ©rgebntS einer örtlidjen Sefidjtigung ab=

Bangen.

Son ben für bie .'oaußterteebition in StuSfidjt genommenen 3Jtotor=

fdjlitten foü minbeftenS einer ein ^copetCerfrf)Iitten fein. ©S fann moBI
faum einem Qtoeifel unterliegen, baß ein foIcBer baS naturgemäß

moberne SeförberungSinittel auf ber ganj ebenen unb meidjen Ober»

fläd)e beS gentralen $irn gebieteS ift. ©er ÜPtotor muß luftgefüBlt

fein, Braudjt aber nidjt fo ftarf p fein, mie ber Sftotor eines für biefe

tööBen Baffenben glugpttgeS. Soldje SroBeflerfdjlitten mit einem

100=PS=3Jtotor finb Bereits in Sußlanb in ©ebraucß.

OB bie 3mcite 9Wafd)ine ein gleidjer ober größerer 5ßTopetIerfd)litten
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fein barf, ober ob man ftatt beffen lieber ben amerifanifeben ©noto»

SiJtotor (aud) bag neue <Sd)nee=2lutomobil Don ©itroen fäme in $rage)

benufcen toirb, bjängt toiebet Don ben örtlichen 93erbältniffen ab unb

fann bal)ec erft auf ©runb ber SBoreppebition enbgültig entfdjieben

toerben. 3n bet 3ianbäone toirb man jebenfatlg itgenbein Traftor»

mobeil benuben fönnen.

gür bie $anbl)abung biefet brei 2Jiafd)inen müffen minbefteng jtoei

Tedjnifer an ber ©jpebition teilnebmen.

3. TieSBinterbctufer. Tie brei 2Binterl)äufer ber ©ppebition

toerben tiad)
1 Derfdfiebenen ©efidjtgpunften gebaut toerben müffen.

33ei bemjenigen für (Scoregbpfunb formnt eg nur barauf an, bafj eg

Ieidft Don jtoei SJtann ju errichten ift, oljne bafi babei Tifdflerarbeit

nötig toirb. ©g mufe alfo gerlegbar fein, unb bie einzelnen 'Seite müffen

in ihrem ©etoidjt fo bemeffen fein, baf? fie Don einem SJtann bequem

getragen toerben fönnen. Tod) fann billigeg $olj benutzt toerben, unb

am ©efamtgetoidjt braudjt nid)t befonberg gefpart 511 toerben.

5ESefenttid> ^öt>ere Slnforbetungen finb an bag SBinterbaug ber toeft»

licken Dtanbftation §u [teilen, ba bieg ben fdjtoierigen Trangport auf

bag Snlanbeig unb über ben unebenften Seit bet 3tanbjone mitgu»

madjen tjat. Sllg ÜDtufter foll t)ier bag Übertointerunggljaug Don $od)g

©ppebition bienen, bag im toefentlidfen aug Äreujfurnietplatten be=

ftanb, beten jtoei, beiberfeitig auf einen ^olsrafimen gefpannt, ein

<Stücf 2Banb barftellten; inbem bißt für biefe .^olgrabmen unb alle

gröberen Seite, toie halfen, gttfe&obenbtetter ufto., amerifanifdfeg

£eid)tbolj (Red Wood) Dertoenbet toerben fotf, bürfte eg möglidj fein,

bag ©efamtgetoidjt beg $aufeg, obtooljl eg für mel)t 9ßetfonen alg bag

5fodjfd)c eingeridjtet toerben mufj, unter 2000 kg ju l)alten.

fftod) hteit größere Slnforberungen toerben aber t)infidf>ttid) bet ©e*

toicbtgerfparnig an bag SBinterbaug ber jentralen gitnftation geftettt.

Sie $onftruftion biefeg tpaufeg, bag eine 2lrt Qeltbaug barfteilen muff

unb teiltoeife in ben fyitn Derfenft toerben fann, fott fid) an bie Don

SWanfen im 1
. §eft ber 3eitfd)rift „Slrftig" gemadften 9Sot[d)läge an»

lebnen. 2lHe $o4teiIe müffen aug iBambug ober Seidftbolj befteben

unb bie 9Bänbe aug mebrfad)ent Qelttud), beffen Stoifdfentäume teilg

mit Sdjnce, teilg (im ÜBeteid) bet pofitiben Temperaturen) mit febr

leidftem ^folationgmaterial ($orf, 29alfa=.<polj) gefüllt toerben. Tag

©efamtgetoidft biefeg ,f$aufeg barf nur 500 kg betragen.

4. gunfentelcgrapbifcbe Slugrüftung. Stile brei

(Stationen füllen mit <Senbe= unb ©mpfanggapparaten jur gegen»
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fettigen 93erftänbigung berfetjen merben, ba bieS bie ®urd)füljrung

ber n>iffenfcf>aftlicf)en 2lufgaBen erleicfjtext. 2tm Beften merben 2lf>f>aratc

für tetef)f)onifc^eii 33etrieB bermenbet. Telefunfen=33erlin liefert fleine

Senbe=2lf>f>arate biefet 2lrt, bie etma 100 kg miegen unb eine 3teid?-

meite bon 400 km Befiben. gür Telegramme nad) Europa rnüffen bie

amttidjen bänifdjen fftabio'Stationen in ©obljabn auf ©iSfo unb im

ScoreSbbfunb bermenbet merben. (Söeitere amtlidje 3tabio=Stationen

Befinben fiel)
1 in ©rönlanb in ©obtffaaB, ^utmneljaab unb 2lng-

maffalif.)

58ei ber sentralen fyirnftation fanti bie Senbe=Station, ba nid)t

abfolut leBenStbidjtig, nötigenfalls sunädjft gurücfbleiben unb erft

fpäter nad^gefd^afft merben, falls bie TranSportfdjmierigfeiten ju grojj

merben. T)aS feljr leictjte Empfangsgerät Eann nati'trlid) unter allen

Umftänben fofort mitgenommen merben.

5. ® i c <5 d) t i 1 1 e n r e i f e n. 3Prt (Sommer unb iperBft 1930

merben alle berfügbaren Kräfte ber ©rpebition unter borläufiger

Qurücfftellung ber meiften miffenfd>aftlid)en 2lrbeiten fid) an bett

Transporten gut jentralen g-irnftation beteiligen miiffen. Siebt man

bon ber .<pilfc ber SJlotorfdjlitten ab, fo mirb man mit jmei bollftänbigen

Dteifen bom 3tanbe bis äur zentralen Station imftanbe fein, baS

StationSpauS, ißrobiattt unb ^Brennmaterial für bie SSiutermonate

unb tninbeftenS einen Teil ber miffenfd)aftlid)en 2luSrüftung bis in

bie sentrale Qone falter Sitft, biclleidjt 300 km bom Oianbe, bor=

gufdfieben. (SS mirb aber mabrfd)einlid) 2lnfang ÜJtobcmBer merben,

bis bie 2lngeljörigen ber meftlid)en IRanbftation bon biefen TranSporP

reifen suriteffepren. T)ie Jtoute tnufi burd) einige punbert Signale

(ÜBamBuSftangen ober Scpneetürme) gefemtäeidjnet fein, 2tad) ber

Überminterung rnüffen mieber minbeftenS jmei Sdflittenreifen jur

äentrafen girnftation burd)gefübrt merben, bie erfte jur (Srgänjung

beS bortigen ißrobiantS unb ber miffenfd)afttid)en 2luSrüftung fomie

ebentueH jur 2lBlöfung beS ißerfonatS unb bie lebte jur (Sinjiepung

ber Station. Unter günftigen Umftänben fann gmifdjenburd) aud) eine

®urd)quetung nad) ScoreSBpfunb auSgefübrt merben, bie feljr gut

2lBrunbung ber miffenfd)aftlid)en (SrgeBniffe Beitragen mürbe. 3e

nad) Umftänben fann bie TmrrijquerungSpartie im ScoreSBpfunb

BleiBen unb jufammen mit ber bortigen aetologifd)en Station ljeim=

febren ober aud) iiBer bie zentrale fyirnftation nad) SBeftgrönlanb

jurücffeljren.

(Sine entfdjeibenbe Atolle für bie Turdjfüprung ber Scplittenreifen
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fpielt natürlid) bie $rage, in toelchem Umfange fitf> bie 9Jiototfd)litten

betoähten. Sei bölligem Serfagen berfelben trirb tnahrfdjeintid} bie

Surdjquerung nad) ScoreSbpfunb Inegen QeitmangelS nidE)t burdp

füljrbar fein.

<5. ©aä Sßerfonal ber ,<paupt eppebition 1930/31.

2ln ber toeftlidfen 3ianbftation follen außer bem Seiter nod) brei

SBiffenfdjaftler (für Sleroloqie, Schacht» unb Sof)tanlagen unb 6i§»

bide) jotnie ein Sedpiifer (SK otorfd) litten unb gunfentelegrapljie)

übertuintern.

9tn ber jentralen girnftation follen jtoei 2ßiffenfd)aftler (Aerologie,

©lajiologie) unb ein Sedjnifer (Stotorfdhlitten unb gunfentele»

graphie) übertnintern.

2In ber Station im Scoregbpfunb follen ein 2lcroIoge unb stnei ©e=

tjilfen mit nautifdjen unb tedjnifchen ^ätjigteiten übertnintern.

95on ber ÜOtitnaljme eine§ SlrgteS fann bie ©ppebition abfehen, ba in

Umanaf ein bänifdjer ©iftriftäargt ftationiert ift.

7. ©ie Soreppebition 1.929 beftept außer bem Seiter au§

brei aud) an ber .^aupteppebition teilnehmenben 3Biffenfd)aftIern.

Sie gel)t mit bem erften fahrplanmäßigen Schiff nad) ©obljaön,

ba§ Kopenhagen ettna am 5. Stai berläßt, unb bon ©obßabn im

eigenen Motorboot tueiter nad) Umanaf. Sie hat bie Aufgabe, in ber

„3torboftbud)t" ben giinftigften 2lufftieg§punft au§3ufud)en unb burd)

eine fitrjc Steife auf bem 3nlanbei§ aud> bie Steifebebingungen inner»

halb ber 9tanbsone an ber betreffenben Stelle ju unterfudjen unb tno»

inöglid) gleid) ben Slap für bie (Srrid)tung ber Stanbftation auf bem

SnlanbeiS ju beftimmen.

Stad) SJtaßgabe ber betfügbaren Seit fönnen auf biefer Sor*

eppebition aud) bereite einige lniffenfd)aftlid)e Seobadftungen unb

Sorüerfuche angefteltt tuerben.

9?ad) Qndebigung ihrer Slufgaben geht bie Soreppebition triebet jur

©i§fobud)t jurüd, too ba§ Soot für ben SEßinter in 2lufbetraljrung ge»

geben trirb, unb lehrt fpäteften§ mit bem lebten bon h^r heimfehten»

ben Sd)iff, ba§ ettra in ber streiten Hälfte be§ September abgeht, nad)

(Suropa suriirf.

@Ueid)3eitig mit biefer Soreppebition nach SBeftgrönlanb macht ber

leitenbe SBiffenfdjaftler ber aerologifchen Station ScoreSbpfunb mit

bem fahrplanmäßigen Schiff be§ grönlänbifdjen $anbel§ einen Sefudj

in ber Kolonie ScoteSbpfunb, um in ber 6—7 Sage bauernben Siege»
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Seit be§ Sdjiffeg bie SBerpältniffe bort fennenjuletnen unb ju be=

ftimmen, toetdje Transportmittel biefet Station am 5P3edmäf}igften

mitäugeben finb. ®aS Sd)iff get)t Qsnbe Suli bon ®openl)agen ab unb

feljrt im September juriitf. (2>er genaue galjrplan be§ grönlänbifdjen

.föanbelS toirb für feben Sommer erft im Februar aufgefteHt unb bet»

öffentlidjt. üftacpträgtidje Anbetungen toerben tjäufig nötig.)
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